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in unfcrcr 3^^ c^orafteriftifc^ ^eröortritt, ift

unöerfcnnbar bag oHgemetne Streben nac^ Silbung. Mflent«

falben, in aßen ©tänben unb SBoIfgflaffen ift ein wocbienber

Xrong nac^ Senntniffen unb SEBiffen, ein juuebntenber Xrieb

nac^ ^D^erer Silbnng beraerfbar. beweijen fc^on bie »iefeii

SBilbungSoereine, bie foft in aßen ©tobten Deutfc^Ionbg hefteten.

Xq giebt eS oßgemeine Siolföbilbunggoereine, Hrbeiterbilbung«-

tiereine, öonbtt)erfer= unb onbere S3ilbung8öereine, grauen»

bitbungSuereine u. ). ro. 3)er ßluf uocß ©Übung ertönt uon

Qßen ©eiten. ©Übung! ift gleic^Jom bog gelbgejcftrei in ben

Kämpfen biefer geit- Unb biefem oßgemeinen ©ÜbungSbebürJnife

enliprec^en ouc^ bie »ielen ©ÜbungSgetegen^eiten, wie fie ^eut»

jutoge in fo reid^em SKofte bargeboten werben, j. ©. burc^

©plfSbibliot^efen u. bergt., nomentlicb aber burcp öffentticpe

©ortröge, bie ^eute bereits jur fog. UnioerfitätSouSbebnung, ju

©olfSbotbft^wiöortrögen erweitert finb. SBäbrenb eä früber niand}e

UniücrfitatSprofefforen für eine Sntweibuug bictten, bie SBiffen»

fcbaft ju poputorifiren, feben wir b^ute ©elebrte aßer gädjer

unter baS ©olf treten olS Serfünber unb ©erbreiter ber SBiffen-

fcbaft unb ber ©Übung; eS wirb für ©flid)t gebalten, für

fKebrung unb ÄuSbreitung ber ©Übung in immer weitere

Streife ©orge ju tragen, fßatürlicb erftredt fid) biefer aflgemeine

©ÜbungSeifer befonberS aiub auf bie gugenberjiebung, überaß

finb Stegierungen, ÜKagiftrate unb ©emeinben auf bie ^cbung
Eammlung. W. 3- XIV. 31S. 1* (3)
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be« ©c^ulwefen« bebad^t, gortbilbunggj^ulen unb ^ö^ere 2ebr«

auftaften aller ®rt werben flegrünbet, e§ ift eine anerfannte

Ibatjac^e, bafe in unferer oufeerorbentlic^ niel für ©rjic^ung

unb Unterrid^t gefc^ie^t unb ba§ bie ißäbagogif überhaupt groge

gortfc^ritte gemod^t ^at. ®ei biefem großen ®ilbung«brange,

wo boS gonje S3oIf in allen Greifen oon bem ©ebanfen ergriffen

ift, baß eä fein foftbarereä @ut giebt, al3 S3ilbung, möcßte man

wo^I fagen; 9fun ift baä golbene Silbung unb @e<

fittung, bcr ?lufflärung unb ßiüilifation ßerbeigefommen, nun

erfreuen un8 afle bie fc^önen S^nc^te, bie auss ber

erhöhten ®ilbung ßeroorge^en.

Stber Joelcß ein fonberbarer Äontraft! SBä^renb wir unS

be« gortfc^ritteg ber öitbung rüßmen, ift eS jur tanbtöufigon

9iebenäart geworben: !£)ie Sßelt wirb immer fc^fec^ter! Unb

eS werben Älagen laut über ©rfcßeinungen, bie feineSwegS ouf

Silbung fc^Iießen laffen, fonbern auf ba« gerabe @egentf)eil,

Älagen über junc^menbe Unfittlic^feit, fRoß^eit, ©ottlofigfeit,

über bie tiefer finfenbe SMoralität unb ben im ©teigen be»

griffenen SRateriali^muS, über ©enußfuc^t unb ^erweich tic^ung

unb befonber« über jügellofe ©elbftfuc^t, bie fic^ t)eute ftärfer

beim je geltcnb moc^t; niebrige, ro^e ©elbftfuc^t, fagt man, bie

rücffic^tSIoS nur ben eigenen iBortßeit fuc^t, macßt fid) b^ute

ftörfer benn je gettenb unb bebrobt bie fittlicbe Orbuung mit

fcbweren ©efabren. Daju fommen bie Klagen, baß bie ©ucbt,

reich iw werben, ju unerlaubten SRitteln oerleitet, ju Setrüge-

reien, SSarenfälfdbungen, ©ihwinbelgefcbäften, unebriieben Sanfe*

rotten, Saffenbiebftäblen u. f. w. Unb wöbrenb ouf bec einen

©eite brutaler ®iaterialigmuS, fiuju«, ©enußfuebt, IJJerfebrtbeit,

Gbaroftetlofigfeit, fittlicbe fioubeit unb ©cblaffbcit ale ©runb*

gebrechen ber begeiebnet werben, ftreben ouf ber anbereu

©eite unter ben febroffen ©egenfä^en beä fojialen SebenS robe,

gefeßlofe Triebe itocb ^luflöfung bcr bürgerlicbcn Orbnung, bie

(4 )
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menfc^Iid^e @efeDfc^aft roanft unter ben SSorboten fojialer

©türme, großer, tiefge^enber (Srfc^ütterungen ber heutigen Sßelt,

unb baS ^a^rbunbert gebt ju (£nbe unter oulfanifcben 3u(fungen,

trüben ©ärungen unb Umfturjibeen. würbe ju roeit führen,

bie gonge Sleibc oon Mnflogen gu beleuchten, bte gegen unjere

3eit unb ibre ^onfbeitSerfcbeinungen erhoben werben. 3Benn

wir oon einem allgemeinen @eficbt8punft ouSgeben, fo lautet

bie ^iagnofe bei8 patbologif^en ^uftunbeS unferer Xage auf

Materialismus acutus. Unb ein gewichtig 2:bfi^ ber ©chulb

wirb auf ^Rechnung be8 großen f^ortfchritteS ber 9iaturwiffen>

fchofteu gefegt. 3)ie 9loturwiffenfchoften foQen bie ^Religion ge>

föbrben unb gum Atheismus führen. 2)em äRaterialiSmu^

wirb ©chulb gegeben, er leugne ben ©tauben on bo8 SBoIten

eines perfönlichen ©otteS, ber liebenb unb weisheitsood baS

SBettad burchbringt unb erhalt, benn ber SRaterialiSmuS lehre,

bah bie 9Be(t ber 2)inge fich oon felbft erhätt unb fich nach

eigenen innewohnenben ftröften unb ©efefeen bewegt. SBenn wir

bie ^ouptonflagen beS guiommenfoffen, fo gehen fie

bahin, bah mit ben materieden gortjchritten bie fittlichen nicht

forrefponbiren; boh bie SJfenfchen in adern fortgefchritten finb,

nur nicht in ber SRoral, ja bie gunehmenbe 3“^^ ®cr«

gehungeu Sugenblichet eher ouf einen fRücffchritt auf fittlichem

©ebiete fchliehcn loffen fonn; bah eS an fJlefpeft oor SBahrheit,

diecht unb ©efeh gebricht, bie intedettuede S^ultur feinen ©influh

auf bie ©efinnungen geigt, im ©egentheil mit ber Hufftärung bie

Softer unb ißerbrechen gugunehmen fcheinen unb troh oder

groben fjortfchritte, bie nnfere 3^*t in ©tfinbungen, ©nt-

bedungen, wiffenfchoftlichen unb ßunflleiftungen gu oergeichnen

hat, hoch eine ^Barbarei im 3)fenfchengefchtechte um fich

2)iefen iSnftagen gegenüber ift nun nicht mit Unrecht geltenb

gemocht worben, bah woht gu öden 3f'ten über bie ©chwächen,

gehter unb Unoodfommenheiten ber SKenfchen geftagt worben

(5)
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i[t. ®ie ®ittengef(^ic^te ber SJöIfer ba^ ä^nlic^e ®r»

jc^einmigen immer mieberfe^ren, nur unter neränberten iBcr-

^ältniffen unb formen, jo felbft bie fog. gute alte t^irb

QU£^ tno^l nic^t o^ne ÜJiängel geroefen fein. Unb barum giebt

e« nic^t Söenige, bie fic^ mit ber groß« fc^neU abfinben, inbem

fie jagen: „3Bir leben nun einmal in einer unnoUfommenen SBelt.

®ie SJienjdien jinb jDienfdien unb bleiben, wie fie finb, baä ift

nic^t ^u änbern." greilic^ ift mit berartigen (Sinroenbungen

unb ber blo&en SRebenSart, bie SBelt werbe boc^ bleiben, mie

fie ift, nic^t^ geholfen. 3BoiU nü^t bann bie ganje öilbung,

W 03U ade SitbungSbeftrebungen unb ®ilbung8anftalten, wenn

ei babur(^ nic^t beffer roerben fotl? ®ie menf^tic^e Un-

uodfommen^eit ift fein ®runb, barum (^tartungen unb

brauchen nic^t ju fteuern. ^er Gärtner weig, bag e^ immer

llnfraut geben roirb, aber barum lägt er baä Unfraut nid)t

überwuchern, fonbern fuc^t e« au^iurotten. Sebenfaüg barf

man bie Stimmen nicht überhören, bie ba fagen, ei mug ^ud<

wüchfen entgegengearbeitet werben; wenn au^ baS

ißolltommenheit nicht ju erreichen wäre, fo mügte man hoch

wenigfteng ftreben, ihm näher ju fommen. 2Ba8 follte barau«

werben, wenn ber ÜRenfch oon ber fUieinung beherrfcht würbe,

bag er in feiner ni^t abjuänbernben dfatur bahtn ju leben

habe, bag ei unmöglich fei, ju grögerer Seroottfommnung ^u

gelangen. IDann mügte ber 9)fenfch an fich felber »erjagen.

SBären wir nur ba, um unö ju nähren unb ju fleiben, fo

würben wir bie Jhtcte öe«! SBalbeS beneiben müffen, bie ber

himmlifche ®ater ernährt unb fleibet, ohne bag fie bie fchwere

?lrbeit be2 Seben« ju tragen h^öen. fRein, ogne bie groge

fittliche ®erebelung würbe ba3 Sewugtfein ber wahren SDfenfchen-

würbe oerloren gehen. ®a bie menfcglichen Einlagen unenblich

entwicfelung^fähig finb unb butch ?lu«bilbung ju einer gertig*

feit erhoben werben fönnen, beren le^te Stufe nicht abjufehen ift,

(6)
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foQten ba, nio bie@ebiete ber materiellen SSelt unermeßlich erweitert

morben finb unb fo Diele allgemeine unb befonbere ^ortfchritte

unb IßerDoHfommnungen ber ©etoerbe, jhin[te unb äBiffenfchaften

ftattgefunben nicht auch ^ortfchritte in ber ©ittlichfeit

unb im ethifchen ®ebiete möglich äBohin foQte eö führen,

wenn ber äfienfch immer nur alö baö unfelige SKittelbing 5wifchen

Jhi«r unb (Sngel erjcheint, wenn fein Sntereffe mehr für ^ohe3

unb SbleS Dorhanben? SEBenn ber fittliche SbealiSmuiS wie

altmobtfcheci IBorurtheil betrachtet wirb, wenn ber äJfenfch feinen

@eift in baS 3rbifche unb Sinnliche Derfenft unb biefe fRichtung

ju bem IRieberen bie h^trfchenbe wirb, ba orbnet fi^ baS @roße

unb ^ohe im öffentlichen unb prinaten £eben befchränften ^mecfen

unter, bann gilt nur ber äußere ^ortheil, bie fraffe 0elbftfucht.

3n folchen 3eitcn erftirbt baö IBewußtfein ber wahren SRenfchen*

würbe, bie geiftig-fittliche IBerebelung wirb auiS bem 21uge Der«

loren; man h<tf nicht einmal mehr Serftänbniß bafür.

3u folchen 3^1cn müßte man fragen, ob benn ber fDienfch

fich nicht bebenflich oerirrt hat. Sä ift wahrlich ber auffaüenbfte

SBiberfpruch, wenn man unfere 3eit megen ihrer fortgefchrittenen

IBilbung rühmt unb babei jflagen erhebt über fo Diele Schatten«

feiten unferer oielgepriefenen jfultur. Sä ift baher auch f^in

SBunber, baß bereitä bie jweifelnbe $rage aufgetaucht ift, ob

benn unfere 3^tt überhaupt IBilbung hat. 2Ran foOte meinen,

fagen bie ^nfläger ber 3^1, wenn fich IBilbung wirtlich

gehoben hat, fo müßte man hoch bie f^olgen baDon wahrnehmen.

Unb nun feße man fich um, wie Diel Slenb, wie Diel ^^harßeiten

unb Unoerftanb, wie oiel Slberglauben, IQorurtheile unb Unnatur

giebt eä noch in ber SBelt! Unb wie oft wirb bie ^reube am

Seben oerbittert burcß Unnernunft, Sieblofigfeit unb SRißgunft,

burch 9ieib unb £üge! S)ie Knfläger geßen noch meiter, fie

finben in ber Gegenwart nicht IBilbung, fonbem IBerbilbung

unb Ueberbilbung, fie feßen mancheä Serfcßrobene unb öerjerrte,

(7)
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nur feierte« SBieltüiffen unb Dberfläc^ltc^feit, ber «öpfe

unb leeren @c^ein, unb behaupten, ba§ tS an innerer ®ebiegen<

^eit fe^Ie.

©ei folc^en fc^iuerioiegenben Mnflagen in einer 3«*/

©Übung jum fiofunggjuort genjorben ift, brängt fic^ bie gragc

auf: SBaS ift benn eigenUic^ ©Übung? Sßorin befielt

Söefen ber »a^ren ©Übung? SBer ift in SBirftit^feit ein ge*

bübeter ÜKenfe^ ju nennen? fiaffen Sie un8 einmal unterfuc^en,

ma« benn ber ©egriff „©itbung unb gebübet fein" ju bebeuten

^at unb metc^er Sinn mit biefem ©Jorte oertnüpft ift. äRan

fann häufig ben ?lu8brucf ^ören: ben „gebübeten Stänben" an*

ge^örenb. ©Bag finb benn ba« für Stönbe, bie „gebübeten

Stäube"? ©erfte^t man barunter öieüeit^t bie fog. ^ö^eren

Stäube? $£ann man fagen: je ^ö^er gefteUt 3emanb ift, befto

^ö^er gebübet ift er ouc^? 3m fDiittelalter fonnten bie meiften

fKitter, ©rafen unb f^ürften, bie fic^ boc^ gemi| ju ben gebit*

beten Stänben rechnen, nic^t (efen unb fc^reiben. S)ie ritterliche

©Übung beftanb in gpmnaftif^-friegerifchen Uebungen unb im

SBaffenhanbroerf. 3)ie hohe« Herren betrachteten bie ©efchäfti*

gung mit ben äBiffenfchaften a(üt etmaä für fie nicht ^affenbeS.

nach fiönigg ber Oftgothen feine (Gemahlin

bem ©ringen %lthalrich toiffenfchafüichen Unterricht geben (affen

wollte, proteftirten bie ©rofeen beg fReicheg bagegen, inbem fie

fagten: S)ag märe feine ftanbeggemäge ©rjiehung, ein ^önig

habe nicht bie f^ber, fonbern bag Schmert ju führen. ©Benn

heute ein f^ürft nicht (efen unb fchreiben fönnte, mürbe man

ihn gemig nicht ju ben ©ebi(beten regnen. 9tach einer Urfunbe

öom Seth^f fonnten im Stifte aJteifeen ber ©ropft unb

üier Domherren nicht f^reiben. S)ag fom a(fo fetbft im geift*

(ichen Staube oor, ber hoch in ber ©i(bung obenan ftanb.

©Bir fehen, ba§ ber ©egriff ber ©i(bung fein abfotut feftftehenber

für aüe fonbern ein ffießenber ift, abhängig oon bem

(8)
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erreichten ©rabe ber Kultur. S33er iui ÜJJittelolter gebilbet loar,

würbe bem Segriff ber ©Übung beg neuuje^nteii 3o^t^unberW

nicht entsprechen, .ipeute fteht feft, bop, wemt Senianb gu ben

©ebübeten gegöhlt fein will, er fienntniffe hoben muh. 3«^

©Übung gehört SBiffen. 'Demnach fönnte man oielleicht fagen:

3e mehr Semanb (erut, je mehr ftenntniffe unb Söiffen er hot,

befto gebübeter ift er; ei muffen aifo bie ©eiehrten, biejenigen,

bie miffenfchaftliche 0tubien gemacht hoben unb gelehrt finb, bie

5inergebÜbetften fein, benn fie befi^cn ja bie meiften Äenntniffe

unb baiJ größte äBiffen. IDah baS aber in SBirflichteit nicht

immer jutrifft, geigen »iele ©eifpicle. di fei h'^r nur nn

©aco bon ©erulam erinnert, befanntlich ein bahnbrechenber

©eift im ©ebiete ber SSäiffenfchaften, Urheber einer neuen

©ichtung in ber ^ßhUofophir; feine groge unb bauernbe ©e>

beutung in ber ©efchichte ber äBiffenfchaften ift unbeftritteu.

2lber biefem 3Rann Don fo überlegener ©eifteäfraft gebrach

gänglich an moralifcher ©efinnung, er mihbrau^te fein Slmt gu

egoiftifchen in feiner ©igenfchaft als fRichter mar er

beftechlich unb beugte ba8 ©echt burch Einnahme bon ©efchenlen,

ja er machte fich fein ©emiffen barauiS, gegen einen ©fann,

bem er 3Bohlthoten unb ^reunbfchaftiSbienfte gu berbanfen hotte,

öffentlich al8 Slnfläger aufgutreteu. ©inen folchen SRann fann

man trog feines h^oorragenben äBiffenS hoch nicht als fUfufter

ber ©Übung hinfteüen, ja er ift trog feiner bielen Kenntniffe

nicht einmal aufgeflärt gu nennen, benn er nmnbelte in ©ücffi^t

ber hmtigften Ülngelegenheiten ber SRenfchhrit, in ©ücfficht ber

Sugenb unb ©erechtigfeü nicht im Sichte, fonbern in finfterer

©acht, ^hotfochtich loor auch ^oco oon ©erulam gang in bem

Slberglauben feines ßeitalterS befangen, er glaubte an bie ©olb>

macherfunft, an baS SebenSelipr, an ©hmpathiemittel u. bergl.

©in ©ienfch aber, ber nicht wahrhaft aufgeflärt ift, ift auch

nicht gebilbet, benn bie wahre ©ilbung fchliefet bie ?lufflärung

(0)
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ein. giebt SDienfc^en, bie bag Unfein ber ©cipenftcr leugnen,

ober nic^töbeftoneniger banor öngftigen, fie finb nic^t auf-

geflärt unb nic^t gebübet. 3Bir fef)en, wie bag öeifpiel non

)0aco jeigi, eg fann felbft ©ele^rte geben, bie bo^ nid)t ec^t

gebübet finb. äBiffen unb IBÜbung finb nic^t ibentifc^, bag

bloge äßiffen macht eg noch Sefi^thum ber @elehr>

famfeit gewährt feine ©arantie gegen fittliche ÜJerfunfenheit unb

H3efchränftheit. 'ÜDie bloge ©elahrtheit macht fo wenig ben ^em
ber eigentlichen Sübung aug, bag gar mancher ©runbgelehrte

nicht iu ben ©ebübeten gerechnet werben fönnte, wenn fein

SQSiffen bIo§ ein tobteg wäre, ein äugerlicheg ©ebächtnig* unb

ÜJerftaubegwerf, bag jur SJerebelung ber ganzen 'ißerfönlichfeit

nichtg beiträgt. @g barf fomit bag @tubium allein noch nicht

alg augreichenbeg 3)ferfmal ber IBÜbung erachtet werben, eg

gehört noch mehr baju. SBäre ^emanb auch noch fn fenntniB*

reich nnb burch fein SBiffen hemorrngenb, wäre er felbft frei

oon oOen gewöhnlichen SorurtheÜen feiner ß^itgenoffen, bobei

aber gewiffenlog unb lafterhaft, fo fönnte man ihn wahrlich

nicht einen gebilbeteu 3)fann nennen, hiernach fönnen wir nun

fchon bag SBefen ber ®Übung erfennen. 2)ie ©Übung offenbart

fich in ihrer iBirfung auf bie ©efinnung unb ben ©efamt-

(harafter beg iDfenfchen, barin liegt bag wefentlichfte iDfoment

wahrer ©Übung. £ag gilt ganj befonberg, wenn man oon

©erufgbilbung fpricht, bie nur eine ^albbilbung wäre ohne ben

höheren ©efichtgpunft ber (Shutafterbübung. ©3eun man fagt:

ein üDfann oon faufmännifcher ©Übung, oon technifcher ©Übung,

oon wiffenfchaftlicher ©Übung, oon SBeltbübung u. f. w., fo

finb aOe biefe barum noch t^ine gebilbeteu Pfänner, weil fie

umfoffenbe Äenutnife ihreg befi^en. Süchtige ©erufg-

fenntniffe finb natürlich unentbehrlich für aHeg gottfommen im

fieben, aber eg muß bamit bie @ittigung oerbunbeii fein. 3eber

Änfpruch auf ©Übung, ber burch irgenbwelche anbere ®igen*
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fc^aftcn erroorben ift, roürbe iDcjentlic^ befc^ränfr loerben burc^

fiitlic^e ©ebrec^en, S^arafterlofigfrit, 3J2angeI an SSa^r^aftigfeit,

^erglofigfeit, Sliebertrac^t jeber 2trt. ilUemanb tuirb ba non

SBtlbung jprec^en, roo man Slo^^eit bcr Sitte unb ÜJtanieren

ober eine ^anblung finbet, bie auf 0iiebrigfeit be8 Sinne*

beutet. C^ne ben etl^if^en @efic^t*pun!t fönnte g. IB. bie SBelt*

bilbung nic^t* loeiter fein, al* ocrberblic^e Oberfläc^Iicbfeit,

äuBere ^.ßolituc, täufc^enbe ScBeinbilbung. ÜJät bem fittlicben

^onb aber fann felbft ein fcblicbter fianbntann, ber über bie

iJlufgabe feine* fieben*berufe* flare @infi(bten unb ©rfenntniffe

bat, jo felbft bcr Slrbeiter, bcr gefcbidt, intelligent unb fleißig

ift, oerftänbig unb einfi(bt*Doü im ©efpräcb, anftönbig unb ge-

fittet im ÜSerfebr, gebilbet genannt merben. S)er roabrbaft &t-

bilbete braucht nicht nothmeubig ein IDlenfch uon au*gebreitetem

SBiffen gu fein. S* giebt fehr gebilbete aKönner in ben »er«

fchiebenften itebenäfreifen, ohne roiffenfchoftlichc Stubien gemacht

gu halinr. Unb mie oiele f^rauen oon ebler iBilbung giebt e*,

bie öon ©elehrfamfeit roeit entfernt finb. SBir fehen hicf/ roic

ber ©egriff ber ©ilbung ein relatioer ift unb oerfchiebene 3Jiobi>

fifationen hol- ®ine gebilbete f^rau ift etroa* anbete*, al* ein

gebilbeter äßann. ^ie e^te ©ilbung geigt fich immer im dha*

rafter; menn mir oon Sentanb au*fagen, baB er ein gebilbeter

©2enfch fei, fo ift bamit nicht bloB ein fenntniBteicher, fonbern

ein auf einer höB^en Stufe ber 6h“r“t*croerebelung ftehenber

©ienfch gemeint, unb auch Stermfte fann ein mahrhaft ®e>

bilbeter fein burch einen fittlich'guteu (Shaeafter. ©ei aller ©e>

teicherung be* äBiffen* muB man ftet* ben 3<c^punft in* ^uge

faffen: nicht nur immer flüger unb unterrichteter gu merben,

fonbern ba* SBiffen al* ein ©littel gu betrachten, ben Sharafter

gu oerebeln. 3n biefer ©erebelung be*

meiterung be* geiftigen unb fittlichen ®eficht*freife* liegt ba*

mahrc ©ilbung. Sn unferer 3«'l Siele, bie
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nac^ Öilbung ftreben, um baburc^ tbrem gortfommen ju nü^en

ober 9)2a(^t unb Slnfe^en gu geminnen. Slber menn bag ©treben

nac^ SBiffen nic^t ^croorgebt ou8 bem Ürieb nach innerer 33er-

ooOfommnung, wenn fc^nöber ®b>^geij, niebere @eminnfucbt unb

anbere böfe Seibenj^often al8 ^riebfeber jur KuSbilbung be«

SSerftanbeS bienen, bann leibet baä fittlicbe Seroußtfein. 3)ie

33ilbung ift ju ^werfen bo, ol3 nur 2bafer unb ©enüffe

geroinnen 3U helfen; eS märe betrübenb, menn wir bie 83ilbung

nur nach bem 9tu^en, ben fie für un§ bni/ fcbnßen fönnten.

Slfle gürforge für ihre .^ebung um ihrer felbft wiQen wäre

fonft grunbloä. ift ja erftärlich, ba^ 3eber an ber Hebung

feiner materiellen Sage arbeitet, unb eä ift richtig, je eifriger

Semanb für feine S3ilbung forgt, je mehr Äenntniffe fich Semanb

anfchafft, je unabläffiger er an feiner SluSbilbung arbeitet, befto

beffer forgt er für fein gortfommen, feinen Unterhalt. iWühliche

^enntniffe finb immer anwenbbar unb fünnen baher niemals

juoiel erworben werben. 3(ber bie bloge Slufftapelung non

üenntniffen ift noch nicht IBilbung. SBohl ift eS ein alteS

Sprichwort: ®er 3Kenfch fann nicht genug lernen unb lernt

niemals auS; aber man mu§ fich banor hüten, plan- unb jwed*

loS ein buntes ^urcheinanber non wiQfürlich jufammengerafften,

bruchftücfortigen Äenntniffen in ber ©eele ober nielmehr im

©ebächtniffe aufjufpei^ern. 9Mcht bie SWenge beS ©elemten,

noch bie ^nhl ber gelefenen ®ücher machen einen fingen unb

tüchtigen ÜKenfchen, fonbem ©rünblichfeit im Semen, im Sefen,

im Arbeiten. SEBenig, aber grünblich wiffen ift uneublich beffer,

als niel unb ungrünblich wiffen. ^f^ftreuteS, oberflächliches

SBiffen führt nur 3U unb Sinfeitigleit unb geiftiger

3erfpliiterung. Seiber ift bie 3uhl derjenigen, bie ein SGBenigeS

non allem, aber nichts grünblich wiffen, in rafcher 3uu®h®f
begriffen. ©0 auherorbentlich bilbenb auch baS Sefen guter

S3ücher ift, fo fann hoch bie blo§e 33enu^ung ber 33ibliothcfen
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noc^ feinen fingen unb gebilbeten SDienjc^en machen. ?lüe3

fontmt borauf an, rodeten ©ebraueb mir non IBüc^ern machen,

b. b- mie unb welche ©lieber mir lefen. ^ie oft in« Unglaubliche

gebenbe 3Jlenge oon ©ücbem, roeicbc mobeme üefer burcblaufen,

wirft böufiger oerwirrenb, al8 mnbrbaft bilbenb, benn biefeS

flugbafte Sejen läßt natürlich tiefgebenbe unb bauernbe (Jinbrüefe

nicht in ber Seele jurücf. ©ielfacb ift baä Siefen nur ein pnf*

fioe8 Äufnebmen frember ©ebanfen, mobei ber ©eift beS ßefenben

felbft wenig ober gar nicht benftbätig ift. ©o fchmeicbeln fich

©iele mit bem SBabn, bafe fie ihre ©Übung oermebren, aber fie

tobten burch bag Sefen bIo§ ihre ^eit unb hoben nichts baoon.

SBenn wir nun oerfuebt boJ’en, bie ^auptjüge unb 2Jfo«

mente im ©egriffe ber ©Übung jufommenjufaffen unb ^u fepen,

worin ber wahre Stern unb bie wahre ©lutbe ber ©Übung

liegt, fo finb wir nun auch gerüftet, p erfennen, warum in

unfercr 3cit, trofebem fo oiel für Hebung ber ©olfiSbÜbung

gefchiebt, bennoeb fleflagt wirb über filtlichen SRücfgang, iöfate-

riolisinug, ©elbftfucbt, ©erwüberung unb bergt. Sicher ift

nicht 3u leugnen, ba§ ©Übung, Äiütur unb Slufflärung, biefe

brei ©egriffe finb ja fpnonbm, in unferem Zeitalter mit mäch-

tiger ©ewalt auf bie Sntwicfelung unb ©eftaltung beg ©olf«-

leben« eingewirft hoben, greüich giebt e« auch rioe Scheu oor

ber ^lufflärung. Sogar Scanner, bie felbft an ber ©Übung

be« ©olfes reblich mitwirften, hoben fehr nachbrücftich oor

Äufflärung gewarnt unb e« ol« fchäblich beseichnet, im ©olfe

Sehren oerbreiten ju wollen, bie über bie gaffungöfraft br«-

felben hmou«gehen. fieffing fotl einmal gefagt hoben, folctje

Äufflärerei, womit ÜHifebrauch getrieben wirb, fei ihm ein wahrer

©reuel unb ein ebenfo ehrlicher Kämpfer für Sicht unb SBahr»

heit, 3)fofeg SWenbeI«fohn, warnt ou«brücflich oor ben 9Jad)>

theÜen, bie burch ©erbreitung ber Slufflnrung fönnten herbei-

geführt werben, unb mahnt bie Slufflörer, boch ja mit ©orfiept
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unb Se^utfamfeit ju öerfa^ren. — Um cingewurjelte Srrt^ümer,

Siberglauben, SSorurt^eile im SJoIfe gu befeitigen, muß ber ^ör*

bercr ber Sufflärung natürlich mit meifer Sefonnen^eit ju

SBerfe ge^en. ^^omafiuS mu§ gegen baS ^e^enunmefen mit

onberen SEßoffen fämpfen als ber 3efuit ©pee. 3mmer ift

Sorfic^t nötbig, bamit man ber guten ©at^e nic^t ©traben ju»

füge. SDiifebräuc^e finb ja aHerbingS mit ber Äufflörung öor*

gefommen. @§ ^at SRenfc^en gegeben, bie fic^ ?lufgeflärte

nannten, inbem fie bie er^abenften SBa^r^eiten ber fReligion

für abergläubifc^e ©Meinungen, bie Sehren ber SEBeiS^eit für

©opf)ifterei unb Jugenb unb ©ittlic^feit für blofee ^irngefpinnfte

erfiärten. ?lber bie Äufflörung felbft ift an folc^en Ser-

irrungen nic^t fc^ulb unb man fann barum ber ©ac^e ber ma^>

ren Slufflärung feine geffeln anlegen. @S ift gar ni^t gu

benfen, bafe ein 5Kenfc^, ber felbft ©infic^t, ©eifteSfrei^eit, ®r«

fenntnife ber 3Bo^r£)eit befifet, biefeS jemals bebauern unb mün»

ft^en fönnte, fit^ noc^ in bem ber Unrciffenf|eit, ber

®efd)ränft^eit unb beS 3rrtf)umS gu befinben. ®er SRenfcf) ift

gum Sic^t geboren unb baS Sic^t bringt mit ber 3eit boc^ burc^.

üDie ©Übung im ©olfe ift in einem bcftänbigen gortfc^ritt be-

griffen, biefeS gortfc^reiten ift eine fRaturnotfimenbigfeit, eine

©ebingung beS organifc^en ©olfSlebenS. ©emig, nnfer

alter ift aufgeflärt, moran liegt eS benn nun, bajj, tro^bem bie

erroünfc^ten grüc^te für ©itte, Xugenb unb Sßo^tfo^rt fic^

nicht geigen? ®ieS fann nicht anberS erflärt »oerben, als bafe

bie gange iUufflärung unb ©ilbung, beren mir unS nicht mit

Unrecht rühmen, leiber feinen »erebelnben Ginflufe auf bie ©e-

finnungen geigt, ©erebelung beS Sangen inneren

aOienfchen, ift ber eingige 2Beg für eine ©erbefferung ber ©efell*

fchaft. ®ie ülufflörung allein ift noch ^^in fogioleS Heilmittel,

baburch merben mir mohl ftüger, aber noch nicht beffer. 2llle

Äufflärung beS ©erftanbeS hat nur infofern 2Berth, als fie
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auf ben S^arofter juriicffliefet. ®er SBeg ju bem Äopf mu§

burc^ bad ^erj geöffnet rcerben. Sfudbilbung be^ ©efü^lSuet'

mögend ift ba« bringenbe ®ebürfnife ber finb

wir an ben ^unft angelongt, non bem au« ber SBtberfprucb

ftc^ erflärt, marum unfere ber gehobenen ®oIf8biI«

bung auf übtuege geratben ift unb ju iBerirrungen geführt bat-

G« bcrrfcbt eine tiefe Äfuft groifcbeit ber IfluSbÜbung be«

iBerftanbe« unb ber be« ®emütbe«; ben bemunbemSmertben

fjortf^ritten unfere« ^abrbunbert« in ber Grioeiterung ber

9SeItfenntni§ unb in ber SBeruoIIfommnung ber äuleren ®afein«*

bebingungen ftebt ein betrübenber ©tiHftanb ober oielfeicbt gar

Kürfgang in ber Kultur be« $erjen« gegenüber. 35a« ©emütb

brobt unter bem unrubeooßen $aflen unb SBorroört«bröngen ju

oerfümmern, bie ®efübl«bilbung ift unuerbä(tni§mä|ig oernacb*

läffigt, ungleich mehr mirb bie intefleftueOe ?lu«bilbung gepflegt.

G« ift allgemein erfannt, ba§ bei ber fKebrjabf ber 3f*tflenoffen

bie falte berecbnenbe 3Serftanbe«tbätigfeit oorberrfcbt, roobei ba«

eblere ®eifte«- unb @emütb«Ieben ju furj fommt, ba« ^erj ift

jurücfgebrängt bnrd) ben einfeitigen 5?erftanb. 35aber ift ®e-

füblibilbung ba« bringenbe Sebürfnife ber 3f*t. G« wor unfer

grober iRotionalbicbter ©cbifler, ber in feinen Briefen über bie

äftbetifcbe Gr^iebung be« ÜKenfcben gegen bie Unterbrücfung be«

®efübI«oermögen feine Stimme erhob unb bie ?lbftumpfung

ber ®efüble ol« §inberni§ ber Gborafterbilbung beflagte.

Scbifler bringt be«balb auf äftbetifcbe Gr^iebung, b. b- eine

Grjiebung, bie auf ba« ®efübl mirft, um bie innere Harmonie

be« menfcblicben SBefen«, loorin bie Üotolität be« Gbarafter«

beftebt, ermöglichen. Gr betont immer, bofe bie menfchliche

fffatur ein eng tterbunbene« ®anj\e« ift nnb fein foß, al« beffen

eigentliche« Gentrum ba« ®efübf angefeben merben mufe. 35ie

toobre Kultur foß burch batmonifche Ginigung oon Gmpfinben

unb 35enfen, pon Sinnlichfeit unb fBernunft ber 3bee ber
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9){enfc^^eit nä^er führen, di genügt nic^t, fagt ©c^iQer, blog

bcn Äopf ju erhellen, man mufe au£^ bo8 ^erj crnjatmen; fr

roin nic^t boS Sior^crrjc^en bei fc^cibcnben IBerftanbei, foitbern

bei ^armonifc^en ®efü^Ii. Sc^ideri grope unb erhabene 3been

über bie äft^etif(^c Srjie^ung ju lejen, ift felbft ein äft^etifc^er

@enuB. SSielei ^at er nur ongebeutet, bie Ueberfe^ung feiner

Zbeorie in bie $ra;ii unb bie »eitere Suifü^rung ber 92acbn)elt

überlaffenb. {3c^ oerfucbt, noch ©cbideri päbogogifcben '^Jrin*

jipien bie fiöfung bei (^rjiebungiproblemi »eiter ju oerfolgen

in meinem für^licb erfcbieneneniöucbe: „®ai öftbetifcbeörjiebungi»

Ibftem", Seipjig, SJerlag oon ^aade, unb icb möchte mir erlauben,

biejenigcn geehrten f'ch oielleicht für biefe 3«tfrage

intereffiren unb überhaupt über bie auf bai Srjiehungiroefen

bezüglichen (fragen ber Oiegemoart noch mehr ini Sinzelne

gehmben ^uffchluh begehren, ali ei in biefer furjen ©tunbe ge«

fchehen fann, auf bai Such aufmerffom ju machen, worin bie

äfthetifche ^äbagogif ihrer ganzen umfaffenben IBebeutiing nach

bargefteQt ift.) Sie äfthetifch«päbagogifche 9tufgabe bleibt immer

noch zu löfen. Ser öfthetifchen Erziehung in ihrer ganzen umfaffenben

Sebeutung mufe ohne f'u weit höh^rfr Söerth beigelegt

werben ali biei biiher gefchehcn ift; beim bie ©efühlibilbung

ift in nnferer h'utangefe^t bnrch bai Uebergewid)t ber

Serftonbeibilbung, ei fehlt an harmonifcher Sluibilbung ber

©eifteifrofte, unb bai ©efühl bewirft bie SEBieberherfteHung ber

Harmonie ber menfchlichen Anlagen unb Ärofte, welche eine

glücfliche unb befriebigenbe ®ilbung erforbert. SSenn bie glücf«

liehe SioUcnbuiig ber Srztehung auf ber hurmonifchen Silbung

beruht, fo ift biefe nur möglich auf ber fieberen ©runblage bei

©efühli, welchei bai Üiefultat ber im 3Jfenfchen ocreinten ilräfte,

bie Harmonie felbft ift unb bie erziehenbe 2hatigfeit mit bem

fiebenihauche fräftigt, ber aflei ©inzelne zum rechten Öanzen

oereiuigt. Sic iBerftanbeithotigfeit allein reicht nicht aui, um
(lü)
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bie für ben 9J{enfd|en not^itenbigeu Slufgaben ju erfüOen. @in

bloBer geller mib aufgeflärter Serftanb o^ne 333ärme ber ©efü^Ie

uitb @üte beS ^erjen« ift oft ein »oarnenber löenjeiS, loie eine

©eifte^anlage burc^ Uebermag unb un^ioecfniägige 93ef)anbluug

au3artcn unb in if)rer Uebertreibung fd)öblic^ werben fann.

Unb tS tritt 3)i8t)armonie ju Üage, wenn ber @eifte8fraft eine

einfeitige fRic^tung gegeben wirb, e^ wirb nid)t ber ganje

ÜRenfc^ gebilbet. 3)er ÜRenf(^ ift nur ein falber, wenn er

blofe SJerftonb ^at, aber fein ©efü^I. SUfan barf ober fein

falber fein, fonbern foH immer me^r ftreben, ein (Danaer ju

werben, ei ift fittlic^e '4-^flicf)t, ein gonjer 2Renfc^ ju fein. 3n

unferer 3eit ^nbeii wir Seifpiete genug oon foldien falben

iüienfc^en, puren Serftanbe^meiifc^en, bie aug ©igennu^ ben

@efüf)Ien feinen Sinflu§ auf i^r ^onbeln geftatten. ®aS

glücflic^e (^Ieic^gewid)t in i^nen ift jerflört, eg fehlt bie

©eelenhormonie. Slber 2)ighormonie in fich felbft ift ber un-

glücflichfte SDienfdhen. 3ft jeboch Harmonie im

Snbioibuum, fo fommt and) Harmonie in bie ®efcHfd)aft.

®arum fein Sßorherrfd)en einer einzelnen Äroft, wog nur ju

einfeitiger unb oberflächlicher Slngbilbung führt; aQc inbioibueüen

Mnlogen, ni^t bto§ einjelne, foßen entwicfelt werben. Söahre

93ilbung heißt Harmonie aller Äräfte beg ganzen ÜRenfchen, ber

lebenbigen Smpfinbung neben ber benfeuben SSernunft. ®ie

Crjiehung foU bie Äraft im ©leichgewichte ftärfen in ber 2)rei«

einigfeit beg gühleng, ®enfeng unb SBoQeng, fie hot olle innig

gu einem ©anjen oereinigten ©eiten ber menfchlichen iRaiur

zugleich ing Singe ju faffen. S)er 9Renfch fott fich gon;; alg

aJfenfch fühlen in oöüiger Uebereinftimmung mit fich felbft in

einer wohlthuenben glücflichen Harmonie aller fträfte, wag ©runb.

bebingung jur Srreichung beg wehren fiebengglüefeg ift. Unb

eg ift bag ©efühl, bag olg ©inheit unb äRittelpunft beg geiftigen

Sebeng aQeg hntmonifch oereiuigt unb hntwonifche IBilbung,

Samnilunfl. «. S. XIV. 313. 2 (17)

Digitized by Google



18

btc Söieber^erfteöung ber Harmonie, bcr ^Jotalität ber Slrofte,

ift aljo mir auf äft^etijd)em SEBege möglich, b. l). burc^ pflege

be^ ©efü^fölebeng, bemt Äefl^etif bebeutet im roeiteren @inne

bie üon beii ©cfü^Ien; bie ©runbjö^e ber @nt>

lüicfelung beä ©efü^Ieuermögenä machen ben Snbegriff ber äft^c«

tifc^en (Srjie^intg au«. 2;ie aft^etifdje Slilbung erftrecft fic^

auf bie unfere Oebanfeu unb unfere ©eftnnuugeii, auf bie bo«

SBort uub bie 5;[)at begleitenben ©efii^Ie, fo bafe (Sefü^l, @r-

fenntuiB uub SBiUe fid) iu ©in^eit unb Harmonie eutwideln,

unb biefe üft^etifc^e b. f). @efü^t«entroicfelung ift bie eiitjig

naturgemäße, nur baburcß ift bie ©rjießung be« SWenfcßen ium

äßeufdjen, jum luaßren SDienfcßen möglic^. — fWaturgemöße

©rjie^ung, ba« fann mau oft preu, ba« ift fd)on eine alte

gorberung unb e« ift aud) tptfäcßtid) ber ffieg gebahnt, biefer

gorberung gerecht ju werben, feit bie ^fßcßologie ber fßöba*

gogit bienftbar gemad)t worben ift. 91ur ^onb in ^anb mit

bcr ©eelenfunbe ift bie @rjiepng«aufgabe richtig ju oerftepn

unb burd) bie Slenntniß ber ©eelengefeße wirb bie ©rjiepng

immer mep jum noturgentäßen 3'clf füßren, b. ß. ben fUienfcßeu

JU bem mad)cn, wo« er, ben Jtbficßten ber fliatur noc^, werben

foU. Um ba« ilinb noturgemäß ju bilbett uub ju erjieben,

muß man oiif ben SBinf ber 9iatur acßten. ®ie 9latur jeigt

nun, baß ba« ©efiip bie SBurjel unb ben ©runbboben be«

gciftigen Seben« bilbet. fRcugeborene Sinber fangen tpe ®nt*

widelung befanntlicß uicßt mit bem ®enfen an. 2öcnn wir

ein neugeborene« $Ünb uor un« ßaben, fo fönnen wir nicßt

fügen, boß e« fcßon benft, erfennt, urtßeilt u. f. w. Sine näßere

pfi)(ßoIogifd)e Unterfucßung ergiebt, baß ba« ®mpßnbung«oer>

mögen im fDienfcßen fid) juerft regt unb fid) weit lebhafter

äußert, a(« ba« ©rfenntnißtiermögen. SDie lijruublage unb ber

9lnfang ber ganjen Seelentßätigfeit fiub ©mpßnbungen, ber

lebcnbige '»^ulöfdjlog im äficufcßen. 2;ie (Smpßnbung ift bie
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erfte ÜKanifeftotion beg Sebent unb bie crfte uUer J^ätigfeiten,

in benen bie firoft ber Seele ,^eigt. Äleine fiinber fönnen

noc^ nichts al2 empfinben, fie ^oben noch feinen ®erftonb, feine

bemlic^en SJorfteüungen, feine ®enf- nnb Urt^eiläfraft, aber

burd) i^r ÖJefc^rei, Sox^en, i^re J^rönen unb ©cbetben erfennt

mon, mit welcher Sebboftigfeit fie fc^on empfinben. ©efübfö*

nermögen ift ba^ erfte im SDJenfcben, es ift bie unmittelbare

Slnfiinbigung unfere^ !I)afein^ überhaupt unb ber tieffte fiebeuä<

queQ beS menfd}licben Organismus. !DaS ganje ^afein beS

fDicnfcben ift nur (Smpfinbung, non biefem primären (Element

gef)t alle weitere ©ntwideluug aus. 2)ie Seele empfinbet erft

unb bann erfennt fie, erft fommt baS ©efiibl unb bann ber

syegriff unb o^ne ©efübl ift fein iöegebreu, fein Srieb, fein SBille

müglicb. @S giebt fein Streben in ber menfcblicbeu Seele, baS

nid)t aus ©efüblen beröorginge. 2)er äJfenfcb benft wie er fiiblt

unb er will wie er füblt unb benft. $aS (Sefü^lSnermögen ift

alfo non erfter töebcutuug für baS menfcblid)e ©eifteSleben,

weit eS bem ^enfeu unb äBotlen i^re inbiuibueOe @eftaltung

giebt unb fie jur tBerwirflic^ung, jur IBetbätigung im Seben

bringt. 2)aS ©efiil^l bilbet bie ÖafiS ber menfcblic^en Seele, bie

©runbfraft unb ffiin^eit berfelben, fowol|l bie Sntetligeuj als

ber SBiOe ift im ©runbe ©efü^l. ^ier liegt baS gunboment

für alle Sntwidetungsftufen beS ©eifteS, bie ol|ne ©efü^l nic^t

möglich finb unb auf i^m berufen; eS ift im ©runbe nur eine

firaft in uerfd)iebenen fDiobififationen unb in innigfter SBedifet»

wirfung. 3m ^lerjen, bem Si^ ber ©efü^le, ^aben alle

tionen i^ren Urfprnng, »on biefem ©runbqueÜ aller fiebenS*

bewegung, als bem Zentrum ber ©eifteSt^ätigfeit, ge^t aQeS

menfc^lic^e 3:t)un auS.

Tie fllatur bot alfo gejeigt, ba& ber SBeg ber menfdjlicben

©ntwidelung burd) bie ©efü^le gebt. Ter ^äbagogif mu§

bat)er baS ©efü^I Jur naturgemäfeen ©runblage angcwiefen

2 *
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»erben. ÜRur bann fann bie Srgie^ung eine naturgemäße jein,

»enn baS ^auptgemic^t auf bie Snttuitfelung be^ @efüß(S-

uermögen^ gelegt roirb, auf biefe urfprünglit^e Anlage muß

aQed bezogen »erben. 3^orjug8roeife unb am meiften an bas

Gefühlsleben foll ftd) bie Sr^iehung »enben, baS (£mpfinbungS>

vermögen, baS ficß am erften im ^nbe ent»icfe(t, ift baS erfte

3J2ittd, bem fD^enfchen beijufommen. Gerabe in ben Sugenb-

fahren ift bie Gmpfönglichfeit beS Gefühls am größten; baS

ßinb, baS noch ^eine beutlichen IBorfteOungen h<>i/ n^irb nur

burch Gefühle geleitet. ®ie Sugenb lebt in ber Unmittelbarfeit

beS Gefühls, in ihr ift biefe |)immelSgabe noch unoerfäifcht.

Tiie Grjiehung muß fich baher ber Gmpfinbungen beS ^bglingS

bemächtigen unb frühjeitig bie Gntmicfetung unb ^h^^ifl^eit beS

GefühlSoermögenS ju beförbern unb »eife ju leiten bebocht fein.

9fur burch boS GefühfSoermögen fann man nachhoftifl erjiehenb

»irfen. SBaS oon .^erjen fommt, geht »ieber ju ^>erjen. SBaS

feine i!)emonftration heeoorbringen fann, bemirft baS Gefühl.

3e reiner, ftärfer unb beftimmter unfer GefühlSoermögen »irft,

befto fefter »irb auch bie Ueberjeugung oon ben höchften 3been

in uns begrünbet. @S giebt 3Bahrheiten, bie bloß burch baS

Gefühl erfonnt »erben, namentlich bei ben höchfien SSäahrheiten,

GotteS«3)afein, Unfterblicbfeit, @»igfeit, ba giebt eS fein SBiffen,

fonbern nur Glauben, b. h- innere Smpfinbuug. 3)ie 9feIigion

ift Smpfinbung, nicht ein SBiffen, eine Theorie beS SBerftanbeS,

fonbern Gefühl, lebenbige Jfraft. Gott unb Unfterblicbfeit

liegen über alles menfchliche SBiffen h”'®“**/ fönnen bie-

nieben nur ein Glauben unb Slhnen oon ihnen geminnen. SBer

Gemüth htU, u*'b finbet Jröftung unb S3eruhigung in

biefem Glouben, ben ber S3erftanb mit feinen unjureichenben

©chlüffen nie geben fann; »ie oiel entbehrt alfo ber, ber ge-

müthSarm ift! SBie glücflich ift ber arme SKann mit reichem

^erjen gegen ben reichen fÜfann mit armem §er,ten! Cber
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giebt e« ein iWenjc^enleben, bo3 nie öon ©c^icffoläfc^lögen l)eim*

gefuc^t roorben wäre? ?ln roen auf ©eben foQ fic^ ber fc^roac^e

aiienfc^ galten, wenn ber Unbeftanb afle« 3rbifc^en i^n ergreift

unb i^n itule^t olle« uerläfet? 9iic^t ber Sßerftanb, fonbern

DorjugSiueife baS ®efü^( fü^rt ju beut !£roft, ber in @ott

einen jtuor unerforfcblic^en, ober benuocb »ueifcn unb gütigen

llenfer aQer (Dinge erblicft. (Ebenfo fönnen ©efinnung unb

(Sborotter nic^t burc^ blofeen Serftonb geroonnen roerben. @8

finb immer bie Oefü^Ie, roorouf e8 anfommt. O^ne bie ©tärfe

unb 3nnigfeit be8 ®efü(|(8 tonn ber älienfc^ bem ibealen

3ie(e feiner iBoQfommen^eit fic^ nic^t näbern. IBei foltber all«

feitigen, beftänbigen iSejiebung be8 ganjen £eben8 auf ba8

öefübl ift ficber, ba§ bo8 @efübl8oermögen ber forgföltigften

(Enttutcfelung unb Ißerebelung bebarf, tuenn ni^t bie ißematb’

(äffigung be8fe(ben bie ganje inbiuibueQe Kultur aufbalten foQ.

®erabe in iBegug auf bie ®efübt8bilbung fann ba8, ma8 in

ber 3ugenb, mo ba8 ^inb oQen iBUbungen unb IBerbilbungen

ou8gefebt ift, nerfäumt loorben ift, fpäter nur fcbtuer erlebt werben.

SSenn bie 3eitfranfbeit ^ernacbtäffigung unb IQerfümmerung

be8 ®efüb(8leben8 ift, fo mar bie (Erziehung feine naturgemäße

unb mußte notßmenbig }ur Unnatur fflßren. @8 ift etma8

9Sßabre8 baran, wenn man bie einfeitige 93erftanbe8ricbtung für

bie Uebel ber gefeOfcbaftlicßen 3>tfiünbe uerantmortlicß macßt

unb bei ben Itlagen über ®efübI8uerbärtung, 3)i(fböutigfeit,

Sftoßeiten unb au8roücßfe auf jene Urfatße ßinmeift; bie Ser*

natßlöffigung be8 ®emütß8(eben8 füßrt (eicßt ju felbftfücßtiger

(Weflefion unb roeltfluger Söerecßnung unb ju einem roßen

egoiftifcßen iD'!ateriaIi8mu8. ®8 geßört aifo j\u ben ßaupt*

fäcßließften (Eriießung8aufgaben ber ©egenmart, bie pflege be8

®emütß8 meßr jur ©eltung ju bringen, bie etßifcßen unb

ibeolen Sntereffen meßr ju begünftigen, @emütß8* unb ^erjen8*

bilbung muß in erßößtem SKaße jur päbagogifcßen ^Infgabe
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werben, ©emütl^äbilbung ift feine neue gorberuug, fonbern

jc^on ein afteä J^etna in ber ^äbagogif, bie SBic^tigfeit ber

@emüt^dbilbung ift fc^on oft unb mit gebü^renbem ^Jfad^brud

betont worben. ®abei ^at eS and) nic^t an gegnerifc^en Stimmen

gefef)ft, inbem man mit ber ©emüt^^bilbung eine oerfefirte 8luf

faffnng nerbonb. S^atürtic^ foU ba2 ©rregen unb bewegen ber @e-

fü^le nic^t auSarten in eine regeUofe ©mpfinbelei, eine ejaltirte

@mpfinbfamfcit. ©cf)wac^e SBeic^^erjigfeit barf nicf)t mit bem

gefnnben ©efü^le nerwcd)felt werben, ein reineä, lebenbigeg unb

fröftigeS ©efü^I foü in bem Sögling anägebilbet werben, frei

non aller Schwärmerei unb fcfjwädjiicher Sentimentalität. ?luf

Sltarheit unb Söeftimmtheit, 5'^ifche unb geftigfeit ber @efüf)te

geht ber 3*t>cd ber ©emüth^bitbnng. ®er ÜJfann non geftinbem

@efüf)f ift gleich <iüer Schwörmerei, wie non egoiftifd)er

Stätte, er nerbinbet mit ber Segeifterung auch nernünftige

Ueberlegung
;

Weber ißh^ntaft noch ÜJicnfchenfeinb, beförbert

er mit fidjerem Schritte wo unb wie er fonn bie höh^r

fteigenbe tBernoIIfommnung beS menfchlichen ©efchlechtS burch

ben ®influ§ feineä fuhtenben ^erjen« auf bie Silbung unb öe.

gtüdung feiner ÜJienfchenbrüber. !£)ie ®ebeutung be8

@emüthiS liegt hinlänglich ju ^age, ba^ ©emüth beiJ SJfenfchen

barf nicht teer auägehen, bie SWahnungen ju einet tieferen

©emüthS« unb Shorafterbilbung beholten ihr Stecht. Senn

wa8 ift ©emnth^bitbung anberö atg eine tüchtige Shn^n^ter«

bilbung? ffiag fich in ber (Snergie unb ftonfequenj be3 (Ih®*

rafterä bewährt, baS ift eben batt 2eben beiS ©emüth^. @inen

feften (Shnrofter hnben, mit einem für bag @ute unb SSahre

warm fchlagenben tperjen, ba^ ift gemüthnoQ unb gemüthbitbenb.

^äufig fagt man für ©emüth^bitbung auch ^erjcnsbilbung,

^erj unb ©emüth bebeutcn oft bagfelbe. Ser Sprachgebrauch

hot bie Sphäre ber Smpfinbungen unb ©efühle |>erj genannt,

worunter bie tieffte Snnerlidjfeit ber gciftigen ÜJtcnfchennotur ju
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Derfte^en ift, bie ®efamtt)cit ber ©rapfinbungen unb @efüt)Ic,

furj ber inneren Stimmungen, bie jujommen ba§ auämac^en,

mad man @emüt^ unb |>erj nennt. 2Bie man e^ nennen möge,

@emüt^g>, (£^arafter>, $er5eudbilbung ober nac^ Sc^iOer äft^e»

tifc^e ®ilbung, eg ift immer berfelbe jielberoufete 2lu«ganggpunft,

ba§ nur in ber ©emüt^gtiefe beg ec^tc iBilbung

lebt. 2)ie ißäbagogif muß ben ^ouptaccent auf ©efü^I unb

Smpfinbung legen, alg not^roenbigeg unb oernünftigeg f^unba-

ment aller Srjie^ung; ber ganje äJienfc^ foü nac^ feiner 9?atur

unb ©eftimmung gebilbet unb oerootlfommnet werben, augget)enb

oon ber Sntmicfelung beg ®efü^(g, beg mit^tigften f^aftorg beg

Seelenlebcng, bag alle Äräfte beg SJienfc^en mecft unb in ©e*

»egung fe^t, bie Sßurjelfraft bilbet für ade (Sntroidelunggftufen

beg (Seifteg. 3)enn aQeg 3)enfen unb ^bun wirb oom @efüb(

beeinflußt. :^n ber ©ibel beißt eg: £ie @ebanfen fommen aug

bem ^erjen, aifo aug bem ©efüßle, unb ber Siebter fagt: @efüb(

ift aHeg. SBenn ißr’g nicht füblt, ibr merbet'g nicht erreichen,

^ie 9?atur bat bag @efübl jur ^auptpoteng im iDZenfehen erhoben.

3)er ©eftimmungggrunb aQeg menfchtichen ^anbelng ift im ®efüb(

ju fuchen. ^ie äfthetifche ©äbagogif roiQ naturgemäße 3Renfchen>

bilbung. StQeg (Srjiehen, looburch bie @efüb(gtbätigfeit gefchmächt

wirb, ift nicht naturgemäß. SoQen bie $t'inber ben natürlichen

Mnlagen gemäß gebilbet werben, fo muß ber Schwerpunft ber @r»

jiehung in ber (Sinwirfung auf bag @efühl liegen, wag um fo

nothwenbiger ift in einer üjo gellagt wirb, baß bag ^erj bem

falten berechneuben ©erftanbe geopfert wirb, bie 3«*!

roher, theilg blofirter Unempfinblichfeit, innerer ^oltlofigfeit

unb fronft. — 2(ber SWongel on ©efübl mocht

felbftfüchtig unb 311 aQer @)emeinnühigfeit untüchtig. Xurd) bie

einfeitigen fingen Stopfe, bie bloßen ©erftanbegmenfehen gelangt

bie materieUe Gewalt jur Uebermacht unb bie geiftige Straft

beg SRechtg unb ber iffiabrheit gebt unter; um im ©olfglebctt
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ba« ©leic^getüic^t ju erhalten, beborf ba8 ©emütb ber ^ßflege,

baß au« ber Sruft Icbenbtgc ©efü^le, au« bem Äopf erfrifc^enbe

©ebanfen ^eroorfpriiigen, bie ju !J^otcn roerbeit. ®o« ©cfü^I

muß in @taot, Seben unb SEBiffenfc^aft ju Äraft unb ©uctgic

roerbeu. 3)er SBeg jur ^umouität ge^t nic^t burc^ bte Äennt*

niffe, fonberu burc^ bie ©eful^Ie. Unferer ben

Rumänen unb fojialen ©efü^Ien 9}aum ju fc^affen, in ber

neuen SBeltlage, bie Unenblic^feit ber Kultur i[t, in ber raftfo«

fortfc^reitenben ^Bewegung nic^t ju uerfäuiuen, ba§ ba« $öc^[te

in ber üRenfc^^eit reolifirt werbe, bafe bo« gefc^e^e, roa« bie

fortjc^reitenbe 3e»t forbert, $erjen«bilbung. 3e me^r in einem

3eita(ter ade« junöc^ft auf biogen finnlic^cu ©euug berechnet

wirb; je me^r ber SKenfc^ blog auf fic§ unb feinen Sort^eil

unb nic^t auf bie grogen Angelegenheiten be« ©efamtwogl«

3Rü(ffi(ht nimmt; je gröger bie KoQifionen ganger ©taube in

ben Sergältniffen be« bürgerlichen iJeben«, befto l)Öt)ex fteigt bie

ißerpflichtuug ber ©rgiegung, bie ©efü^le in ihrer natürlichen

Sauterfeit unb fReinheit gu entwicfeln, unb bie Xh^tigfeit be«

©efühl«nermbgen« fo gu ftfirfen unb gu leiten, bag ba«felbe

feine fRechte felbft gegen ben ßwang ber fonoentionellen ©itten

unb gegen ben falten ©goi«mu« ber 3^it geltenb macht. SSenn

e« wahr ift, bag in ben grogen Bewegungen unferer 3eit fchlieglich

bo^ nur in ber rechten ©rgiehung bie ooHe ©arantie für eine

beffere 3»funft liegt, fo leuchtet ein, bag bie ©emüth«bilbung

ober öfthetifche ©rgichung bo« nächfte unb bringenbfte Bebürf-

nig ift, nur burch eine gefunbe ©efühl«ergiehung wirb ou« ber

grogen Uebergang«> unb ©ntwicfelung«periobe, in ber wir leben,

eine gefunbe h^rtorgehen. Um einer neuen befferen

3eit Bahn gu mochen, mug man bie Roheit unb SBichtigfeit

ber öfthetifchen ißöbagogi! oor Augen f^abtn, bie allein gum

3iel ber SKenfchheit führt. ®ie SBichtigfeit ber öfthetifchen ®r-

giehuug erhellt fchon ou« bem grogen ©influg, ben bie ©efühlt
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auf baS ganje tnenfc^Iic^e Seben ^aben. fann fügen, bag

bie Sßeü non @efü^Ieu regiert luerbe; aQe, bie in ber äBelt

etwa^ä ^eroorragenbeg leifleten, rooren ÜJienft^en non feinem,

geläutertem @efü^(, bie öollenbetften SWenfc^en rooren biejenigen,

bie am tiefften empfanben. Unter allen ^riebfebern finb bie

©efü^Ie bie mäc^tigften, jeber ÜÄenfc^ fte^t unter ber $enfc^aft

beä ®efü^(iS, unb nur burc^ bie StuSbifbung beS @efü^(iS>

uermögenS fann ber fDfenfd) befähigt roerben, feiner ganzen iBe>

ftimmung mit ©rfolg noc^^uftrcben. ®orum müffen bie @emüt^8-

unb ®efügl8fräfte, bie in ben 3ugenbia^ren am bilbfamften

finb, frü^jeitig geroecft unb belebt unb auf bie ^ö^ere 93e>

ftimmung be« ®ienf(^en bezogen roerben, bie Sugenb mug eine

tiefere ©emüt^g* unb feftere (J^arofterbilbung erholten.

^u biefer SBitbung unfere 3ugenb fjeranjujie^en, mug aliS

pdbagogifc^e Hauptaufgabe ber ©egenroart bejeic^net roerben

unb ei ift boju befonber« bie gomilie berufen, nid^t blog bie

®(^ule. ^ie ©cf)u[e ift Jiunäcgft Unterric^tSanftalt unb ^at ei

a(d folcge mit 5fenntniffen unb f^ertigfeiten ju t^un. ^QerbingS

uermog auc^ bie ©d)ule auf bie Gilbung be8 @emüt^S einen

fef)r förbemben ©influg auSjuüben unb ber fie^rer roirb biefer

roic^tigen Aufgabe fc^on non fetbft gerecht, ba einem feben fie^r*

gegenftanb eine gemüt^bilbenbe ^aft inneroognt, eS tommt nur

auf bie 9Jfetf)obe an. 3u d giebt unter ben oerfc^tebenen

Se^rgegenftänben ber ©c^ule einige, bie in ganj unmittelbarer

®ejie^ung ju bem ©emüt^Sleben ftegen, roie j. 8. bie Steligion,

ber naturfunblic^e unb roeltgefc^i(f|t(i(^e Unterricht, ber Unter*

rieht in ber SRutterfprache, im ßeichnen, ©ingen u. f. ro. über

bie ©thufe oermag hoch nie bie tiefgreifenbe unb roeitreichenbe

SBirfung auiSjuäben, roie fie einzig unb aQein bem H^ufe, ber

(^amilie jufteht. 2)ie hauptfüth^i^fi^ ©tätte für baS ®emüth

ift ber h^uSIithc H^tb. 3)ie f^amilie, roo ffireub unb fieib

gemeinfchaftlich empfunben unb getheilt roerben, ift bie eigen!»
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lic^c üBilbung^ftötte bcd ©emüt^d, an bem traulichen $erbe bed

Jnmilienteben« roirb bie glamme immer roieber angejchürt, bie

bie 4)<^}en ermärmt. 3)ad jper) fann am meiften bei einer

guten hnuelichen @rjiebung geminnen, bie @emütb^* unb @efübld*

träfte, bie in ber 3ugenb am bilbjamften ftnb, muffen fchon

frü^jeitig gemedt unb genährt merben in ber Oiamitie, mo ber

naturgemäße iBoben für bie unmittelbare Slnregung beS ®efüb(^>

lebend, für bie ißertiefung unb Slräftigung beiB jugenblicßen

SmpfinbenS ift. SBo bie Siebe maltet, mirb bacS Q^efübl nicht

Derhärten. Seiber aber merben bie ißflichten ber häuslichen

(Srjiehung oft fehr oernachlöffigt, man fann eS oft genug hören,

baß bie häusliche (frjiehung oielfach im ^rgen liegt unb baß

in unferen !£agen nicht menig für bie IBerbefferung beS f^amilien*

lebenS nöthig märe. IBei bem großen Einfluß ber Umgebung

auf baS !$inb, in beffen @eele fich aQeS fpiegelt, aQeS maS eS

umgiebt, ben größten ^ntheil auf feine (Sntmicfelung hot, foUte

namentli^ bie Sugenb immer nur mit ben beften IBeifpielen

umgeben merben. ®ute Sehren oermögen oiel, unenblich mehr

aber gute IBorbilber. ^aS ifinb huubelt nießt nach ^rünben

ber Ueberlegung, eS aßmt nach, luaS eS fießt, eS fprießt nach,

ma« eS ßört, cS gemößnt fieß unbemußt eine gemiffe Slrt ju

füßlen, ju benfen, ju fpreeßen, ju ßanbeln an, bie feine Eigenart,

fein (Sßarafter mirb. ^aS SUnbergemütß ift ber empfänglicßfte

IBoben für bie ^uSfaat guter ©emohnßeiten, jung gemoßnt, alt

getßan. X)ie Gilbung beS SßaratterS ßängt nießt menig oon

bem Sinfluffe ab, ben anbere Sßaraftere auf uns auSüben.

Seiber geßört eS ju ben berechtigten Itlagen ber ^uß bie

f^amilie oft fein gutes Seifpiel bietet, baß bie f^amilienpietät

im ^bneßmen begriffen, baß bie oft belobten beutfeßen Xugenben

ftiUer ^äuSlicßfeit, arbeitfamer fDfäßigfeit unb frommer Sitte

gefeßmunben, ba alles locfer unb lofe gemorben, aueß bie f^amilien«

banbe an ^eiligfeit oerloren haben. Xie ©lücffeligfeit beS
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ßeben« wirb nic^t me^r im iraulicben gomilieitiiirfel gefudjt,

bo« |)au3 wirb jur ®inöbe unter ber ©enufejuc^t, unter rau*

fc^enben Siergnügungen unb äußerem @}(anj, unb bie bäuSIicbe

Crjie^ung leibet unter aß’ ben roiberftrebenben SJer^öltniffen.

®arum unb weil noc^ täglich grofee geiler in ber ®rjief)ung

begangen werben, muß bie ^äbagogif immer me^r in baS

Seben unb in bie Raufer einbringen. Seiber wirb bie ißäbogogif

gewöbniicb für ein trocfeneS @ebiet gehalten, wo^er eS fommen

mag, baß man ficb weniger mit päbagogijc^er Seftüre bef^äf>

tigt unb 0cbriften über (Srjiebung unb Unterrid)t gewöbniicb

nur bei Fachmännern S3eachtuug finben. Unb hoch giebt eS

feinen ©egenftanb, ber eine größere ®ichligfeit repräfentirt für

Söölfer wie für ®üter unb ÜKütter ftnb bie natür«

ließen fßäbagogen. 2)ie @rjiet)ung«funft ift eine aßgemeine

Sebenifnnft, bie Sebermami fennen unb üben foß. 2Ber Söater

unb SKutter fein wiß, muß aueß bie Füßigfeit befißen, feine

ftinber ri^tig ju erließen, ©anj befonber« bie ßäuölicße ®r*

jießung ift jur Förberung ber ©emütßgbilbung berufen.

wäre traurig, wenn bie ©emütßgpflege in unferem '^olfe

»ernacßläffigt würbe, um fo beflagemgwertßer, al« ja fonft gerabe

ber größte SJorjug beS beutfeßen ®oIfeö in ber Snnigfeit nnb

^iefe feinetS ©emütßed lag. ^aß wir beutfeßen im aßgemeinen

bal meifte ©emütß befißen, fann man feßon barauS abneßmen,

baß in feiner anberen Spraeße fieß ein äu^bruef ßnbet, ber bem

Sßorte ©emütß uoflfommen entfpräcße. ®oß ber F^aujofe ba8

Söort ©emütß in feine ©praeße überfeßen, fo fommt er in öer«

legenßeit, beim er ßat feinen Slu8brucf bafür, er ßilft fieß mit

SEBörtem wie cccur, äine, caraetöre, naturel, esprit, humeur,

aber ba8 ift aße« nießt bae beutfeße ©emütß. ©benfo iffi? im

©nglifcßen, wo man ©emütß bureß inind, soul, heail amSbrüeft.

nur un^ EiDeutfeßen eigene äBort ©emütß unb gemütßlid),

wo« fieß bei feinem anberen 3JoIfe ßnbet, wie oft braueßen wir

(27 )
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eS in ben aHtägfic^en Sagen unb 93ec§ä(tnif|en be^ Sebent, bet

jeber ©elegen^eit. 2Bie oft jagen wir bei unfern SBergnügungen:

e^ war rec^t gemüt^Iic^, ja wir machen und fogar ben iQortang

in ber @emüt^(ic^feit ftreitig, man jagt j. bie ©übbeutfc^en

finb gemüt^lic^er al3 bie 5Rorbbeutft^cn. ÜKanc^mal nerbinbet

man mit bem ^Begriff beS @emütblic^en auch ein gemüt^Iic^eS

©id)'gelf|en*Iaffen, wag ju bem ironifc^en S33ort geführt ^at: ®g

(ebe bie @emüt^[i^Ieitl ^ie beutfc^e Sigen^eit, bie im ©ernUt^g«

(eben befielet, ift auc^ fc^on a(g ©c^wäc^e begeic^net worben;

ben ®eutf(^en würbe oorgeworfen, bo§ fie unpraftifc^ wären

unb fic^ bloß in 5:^eorien bewegten. SJZon ^at bie 2)eutjc^en

bie (äirofe^önbler ber ©ele^rfamfeit genannt, benen aber babei

ber praftijc^e ©inn fehle, dagegen rühmt man oon ben (Sng*

lönbern, bafe fie eine praftifche iRation wören, oon Shoi^raft

unb gefchäftlicher Süt^tigfeit. 3ft ber Sorwurf, ba§ ung

!£eutfchen bog praftifche Talent fehlt, begrünbet? @inft war

®eutfchlanb in Untemehmungggeift, in ©ewerbe, $onbeI ic.

weit ooraug unb bfühte (ange oor ben übrigen europäifchen

aieichen; im ÜRitte(a(ter oerforgte eg burch Such- unb Seinen*

Webereien, SRetaHarbeiten ic. faft aüe Sänber. ^?n ber (Blüthe*

jeit beg beutfchen ©ewerbelebeng oom breijehnten big fechjehnten

Sahrhunbert, o(g bie beutfchc §onfa bie wichtigfte ©eemocht in

(Suropo war, hotte ber beutfche ^onbel eine ung(oubIiche 2lug*

behnung erlangt, woju fchon bie öußerft günftige Sage ®eutfch*

(anbg an brei SDteeren, fowie bie großen fchiffbaren ©tröme bei-

trugen. 2)obur(h fiel ihm bie natürliche Sermittelung jwifchen

ben romanifchen $(benbgegenben unb bem flaoifchen iRorben unb

Often, jwifchen Stalien nebft aQen ©üblönbern unb ©fanbinaoien

nebft ©nglanb ju. aber ber beutfchc ^anbel befchäftigte fich

nicht bloh mit bem 3toifchenoertrieb ber SBoren, fonbern grün-

bete fich auch ouf ttco probuftioen ©ewerbefteife ber eigenen

©töbte unb bie ftraft ihrer (Bürger. ®ie beutfchen übertrofen

(2S!
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bamaliS an gewerblichem @charf)inn, Srfinbung^geift unb nor

ollem an lüchtigfeit ber ?(rbeit oQe onberen ^Rationen. Unb

in ber gegenwärtigen 3^**/ i'* großer Umfchwung

burch baS 9){afchinenwefen, burch Sntbecfungen unb Qrrfinbungen

aller Ärt in ben ©ewerbS» unb §anbel«»erhältniffen unb ben

ihnen bienenben fiommunifationgmitteln »ofljogeu, ift ©ewerbä*

thötigleit unb Raubet non ben ÜDeutfchen auf eine immer höhere

©tufe gebracht worben. ®ie ©efeßgebung muß nur forgen, bofe

bie oitSlänbifchen ffirjeugniffe nicht bie inlänbifchen Derbrängen

unb bem ?lbfa& unferer ißrobuftion nicht gefchabet wirb. 9Bir

fehen alfo, bag ber fogcnannte unpraftijche ^eutfche neben feinem

©emüth auch oiel iSerftanb befißt, ba^ fich im beutfchen '4}olfe

mit feinem ©efühl ein euergifcher, tapferer, thatfräftiger ©inn

oerbinbet. i^er ©emüth^menfeh wirb aQerbing^ Dom ©efühl

bewegt, allein biefe unmittelbare ©rregung fucht er fich auch joor

93ewufetfein ju bringen, unb baburch entfteht nun eben bie 3nnig-

feit beä ®eutfchen, in welcher olle feine Ißorjüge Dor ben anbern

ißölfern wur;\eln. ^aS beutfehe Siolf, audgejeichnet burch f^ülle

ber ©mpfinbungen unb ©chä^e beS ©emüth^, geniest mit 9iecht

ben Sfuhm Dor allen 93 ölfern, baS entwideltfte ©emüth öe>

fißen, wie fchon barauö herDorgeht, ba| S^eutfchlanb baö flaffifche

fianb ber iWufif, biefer ©prachc be^ ©efühl^, ift. ®ie ©efcljichte

jeigt in ben herDorragenbften ©pochen, waä beutfehe ©emüthötiefe

alle« DoQbracht hot. ^ie 2>eutfchen hoben nicht blog baS ißulDer

erfunben, fonbern auch noch eine anbere Kriegsmacht, bie fchwarjen

^ufaren Dom 9tegiment ©utenberg, bie beutfchen hoben auch

bie 93uchbrucferfunft erfunben unb boburch bie ©ioilifation mit

ber mächtigften geiftigen unb ber wirffamften materiellen SBaffe

auSgerüftet. 3a, waS noch niehr ift, baS beutfehe ©emüth hot

bie große Steformotion beS fechsehnten QohrhunbertS geboren,

bie muthige Ihot ber beutfchen ©eifteSbefreiung. ©emüth ^öngt

jufammen mit 5Dfuth, unb baS finb eben bie ©igenfehoften, bie
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Dem beiitfc^en SOhtt^e ent)prieöen unb im beutjc^en ©emüt^e i^re

SBurjsel f)aben, jene roeU^in gepnefene beutjc^e ©cwiffen^oftig*

feit, ©rob^eit unb iReblic^feit. ®cr ec^te beutfe^e iUiann ift

ft)t(id), bieber, grcibfinnig, er uerfc^mä^t ®erfteC(uug, 9iänfe unb

SS3infefjiige. Sn ber beutje^en 9teformation jeigt fic^ bie beutjd^e

Sfjarofterfeftigfeit in ber Ueberieugungätreue, in bem SJiut^, bie

Si^Q^rfieit frei unb offen ju befennen unb in ber ^eiligften 3tn-

gelegen^eit beiS ÜRenfe^en, in ber fReligion, feine ^euc^elei ju

treiben. Sut^er toar ber SKonn ooU beutfd^en 9Kut^e?, beutfe^er

Kraft, ber ba§ grofee SBerf mit beutfe^er ©emüt^itiefe ooflbrod)t

bat. fKögen unö bie fogenannten praftifeben ®ölfer immerbin

fpottiueife SbeaJiften unb fDietapbbfifer nennen, mir miffen, ba&

bie äBabrbeit allein un^ frei macht. Unb bie neuefte ©roßtbat

in ber bentfeben ©efebiebte, bie SBieberaufriebtung oon Kaifer

nnb fHeicb ift ancb ein Süerf ber beutidjen ©emütb^fraft. Sange

oorber, ebe bureb bie großartigen SKaffentriumpbe baS fReicb

neu gefebmiebet mürbe, b®t e^ mit Segeifterung im bentfeben

.'perlen gelebt, ma« unfere Sßäter gleid) einem fd)önen 3«genb»

träum in ber Seele trugen, bie nationale ©ebnfuebt beS bentfeben

'•ÜDlfe^, bie ©ebnfnebt nach (Sinbeit unb (Einigung aller ©tämme

beo ißaterlanbe^. Sluf ©änger«, ©ebn^en* unb lurnerfeften unb

überall, mo bentfebe SOiänner oeriommelt maren, ertönte baä

Sieb: ,,5)n« gnnje J'cutfcblanb fotl eä fein", unb ma« fo lange

im bentfeben ©efiibl lebeubig gemefen, mürbe bann enblieb jur

Jbnt unb SBabrbeit, bie beutfebe 9?ationaleinbeit, bie unferem

®olfe nie mieber oerloren geben fann, alle inneren unb äußeren

f^iube merbeu bagegen nießt« augriebten. Sllg (Solumbug oon

ben SÜleuterern feineg ©ebiffeg angegangen marb, baß er um«

feßreu follte, fragte er: SBie meit meint ißr, baß mir finb? SBie

Diel Knoten ßaben mir feit unferer Slbfaßrt jurüdgelegt ? Unb

olg fie eine bcbcutenbe angoben, oerfeßte ßolumbug: Sßr

irrt eud), mir finb jeßiimal meiter, feßrt um, menn ißr

1 .10)
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fön nt. — Sind) mir fönnen nic^t me^r umfef)ren, Wir finb

fc^on ju weit nor, wir fönnen nic^t umlenfen non bcr Sa^n

be« notionofen gortfc^reitewS, roo^in un8 bie ©efc^ic^te gebrängt

^at. 2)fon fann nic^t ueroltete unb überwunbene Spaltungen

unb Trennungen loieber jurücfrufen, ebenfowenig wie man baä

beutf^e Solf in feiner Sntwicfelung aufbalten ober in bie 3eden

ehemaliger äcrfpfittenwg unb öefchröuftheit jurüdführen fann.

3n bem Trange ber S33eItocrf)äItniffe, bie gar feinen StiUftanb

julaffen, fönnen wir nicht jurücfbleiben. SBir ftehen in oer

^eriobe einer großen ©ntwicfelung unb wir müffen oorwörtsi

auf ber ®ahn nationoler ®ilbung unb ©efittung. Unb wir

brauchen um unfere 9fation nicht bange ju fein, j^röftig unb

elaftifch, h“t fidj unfer 33olf immer wieber emporgerichtet unb

wir werben auch ^te gegenwärtige ftrifiä überwinben, wenn wir

in biefer 3^'t ber großen Bewegungen auf allen ©ebieten be^

öffentlichen fieben« bie öriiehung^aufgabe nicht oerfäumen. 3ft

unter bem Trucfe ber 3e>t bag beutfche Bolf^gemuth abge>

ftumpfter unb flacher geworben, fo bebarf e« aflfeitiger @r*

wecfung unb Bereicherung, unb ber gefühlSbilöenbe 3>^ecf wirb

ficßer erreidjt werben, benn eine Sr^iehung, bie ouf ©emüth«-

unb ^erjenSbilbung geht, ift ganj bem beutfchen (Shcirafter ent>

fprechenb. 3n ber germanifchen SDipthoIogie erfcheint ber Tonner«

gott ®onar mit bem wuchtigen Jammer Sfffiölnir, ber aufgeworfen

immer wieber in feine $anb jurücffehrt; ein Shmbol ber beut*

fchen ©emüthsftärfe; thatfräftigef ©efühl ift ber mächtige Th^rf*

hammer, in bie |>anb unferer Station gegeben, bamit fie immer

wieber mit ÜRuth unb ftraft gerüftet fei, ber beutfche ©eift

immer wieber in feine Tiefe juriicfgehe, fich ermonne unb ftähle

gegen bie feinblichen ©ewolten. ÜJiögen beutfcher Sinn, beut*

fchef §erj unb beutfchef ©emüth immerbar ihren alten guten

Slang bewahren pm Segen unferef Baterlunbef!
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^£$enn totr fe^en, nie jahraus ia^rein gieic^artige ißflanjen

immer mieber an gleichen Orten erfc^einen, bie ^flanjen, melc^e

im ^erbft abfterben, im näc^ften ^rü^Ung ober @ommer mieber

in gleicher ÜBeife unfere ^(uren fc^müden, erhalten mir leicht

ben Sinbrucf, baS 93ilb, baä unfere ^flan^enmelt an einem Orte

bietet, fei unoeränberlic^. miffen mir, bag unfere älteften

iBäume einmal i^r (Snbe fiuben; längft benor bieS eintritt aber

felgen mir um fie ^erum eine iRei^e jüngerer ©Heber ber gleichen

Hrt entfielen unb in beren ©chatten mieberum ©tauben unb

Ihräuter, bie im mefentHc^en benen unter bem a(ten iBaume

gleichen. !£^atfä(^[i(^ mirb benn aad) oon benen, melc^e ber

i(^f(anjenme(t eine me^r a(d oberfläc^Hc^e IBetrat^tung gönnen,

melc^e bie ^ftanjenbeobac^tung me^r ober minber jur ^aupt>

aufgabe i^reS Bebend gemacht ^aben, ben iBotanifern, bid ju

gemiffem ©rabe biefe ^Beobachtung befiütigt. ^edhatb merbeu

Don ihnen bie f^unborte namentlich feltener ^flanjenarten genau

aufgefchrieben, bamit nachfolgenbe ©efchiechter fie mieberjufinben

oermögen. Huch fie regnen oifo mit bem Umftanb, ba§ ^flanjen

einer ®rt ba mieber ju erfcheinen pflegen, mo fie einmal moren,

obmoht fie miffen, bah l>icfe nicht immer fömtlich aUjährlich er<

fcheinen. ©o ift g. S3. bie (oon ©arde) old SBiberbart bejeich*

nete Orchibee (Epipogon aphyllus) megen ihred oft jahrgehnte*

langen Kudbleibend unb bann plö^lichen SBiebererfcheinend an

gleichen ober benachbarten Orten berühmt. 3)och miffen bie

eommluiig. *. g. XIV. 314. 1
* '35)
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Sotanifer feör roo^I, ba§ bei einigen STrten, namentlich nieten

öemohnern non ©chutthoufen, überhaupt nicht auf ein fotcheä

SBiebererf^einen ju rechnen ift, oft be8hnlb, toeil fie bet un8

im freien fionbe überhaupt feine reifen ©amen bringen, fonbem

nur immer inieber ihre ©amen un8 jugeführt werben. Stbgefehen

non biefen nerhättnihmöBig wenigen StuiSnahmen, bie man wohl

als h^>^u>”f^toeifenbe ober nagabonbirenbe ^ftanjen bejeichnet

hat, ba ihnen ein fefter Sßohnort fehlt, betrachten aber auch

^ftanjenfunbigen unfere ißftanjenwett im ganzen als unner«

änbertich; fo fehr, ba| eine f^lora, wenn fie nur einmal wirftich

junerlöffig bearbeitet wirb, auch im allgemeinen

richtig ift.^

SBotIte man nun aber hieraus fchtie^en, bag bie gleichen

^flanjengenoffenfchaften wie heute auch ^ahrhunberten

unb Sahrtaufenben unfere ^eimath in gleicher SSBeife bebecften

wie feftt, fo wäre bieS falfch- S^nächft ift allgemein befonnt,

bah in früheren ^nheinufenben in 2)eutfchtanb ^ftan^en nor>

famen, bie nirgenbs auf ber @rbe mehr ihres ©teilen finben,

bereu 9iefte man nur auS ben ©teinfohten fennt. ^uf biefe

folgten ^flanjen, bie benen ber heutigen Tropen am ähnlichften

waren, unb erft allmählich würbe bie fßflanjenwelt fDiitteleuropaS

immer ähnlicher ber, welche heute in ber nörblichen gemöhigten

3one foft oHgemein »erbreitet ift. aber hieroon fönnen wir

abfehen, beim in biefen fernen Seiten erhoben fich nur einjetne

Xheile unferS heutigen ^lachlanbeS auS bem umgebenben äJfeere,

ebenfo wie noch heute bie f^elfeninfel ^etgolanb als SOierfftein

aus alten Seiten einfam auS ber braufenben ®ee hetoorragt.

@rft }u ber Seit^ bie ißftanjenwelt in unferen ISreiten eine

im ganjen ähnliche wie heute war, erhob fich unfer norbbeut>

fcheS Xieflanb in ähnlicher SBeife wie je^t alS jufammenhängenbe

SKoffe über ben 9ÄeereSfpiegeI. 2)ie Unterfuchungen ber ^flongen-

refte unferer 3Äoore, in benen ber SerfohtungSprojeh noch weniger
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tp(it Dorgejc^ritten ift, in ben eigentlichen ßohleniagem,

gezeigt, bag auch tnehrfa^ loefentliche SBechfel

in unferer ißf(an5empelt ftattgehabt hoben/ bie burch SBechfel

im ßlima bebingt maren; man. hoi uon einer ober mehreren

Siiggeiten gefprochen. S(ber in ben lebten 3ahrtaufenben Scheinen

berartige flimatifche Senberungen, menn fie fiberhoupt nach*

meiiSbar finb, meuigftenS fehr geringfügig gemefen ju fein.

SSäre eS ba§ ßlima aQein, baiS bie $f(anjenroe(t bebingt, fo

müßten noch heute bie gleichen ^ftanjenarten unb ^flanjen«

oereine unfere ^eimath beioohnen, toie ju ben 3eiten, aliS (Söfar

unb XacituiS bie erfte ^unbe über unfer $eimath(anb auffchrieben.

Dbmohl bie Eingaben, melche biefe 9iömer über unfere ißftanjemoelt

machen, nur fehr bürftige finb, ja unfer f^Iachlonb oieKeicht

überhaupt faum berühren, (ägt fich hoch leicht nachtoeifen, bah

in ben feit jenen Seiten oerfloffenen 3ahrtaufenben unfere

ißftanjenmelt oiele iBeränberungen erlitten hot; bie mefentlich*

ften aber oon biefen hoben mir felbft, b. h- bie SDienfchen, unb

oorioiegenb unfere Vorfahren erzeugt.

Äflgemein befannt ift, bah eine grohe Soht ®ou ißflonjen

abfichtlich bei und aud fremben Sönbern eingeführt ift, um fie

JU unferem Stuften ober ju unferer greube ju jüchten. S)ie

Saftl ber Sitten allein, bie mir pflanjen, um fie jur ^Bereitung

unferer Siaftrung ju oermerthen, ift gegen ftunbert.’ SBenn nun

auch etma ber britte Xheil oon biefen oielleicht oor ber Sin*

führung in unfere Sucht an einjelnen ©teilen unferer ^eimath

oorgefommen fein mag, fo mucftd er ba bo^ nicht fo mie heute,

mo mir jahlreicfte pflanjen biefer Sitten in mehr ober minber

regelmähigen Steiften nebeneinanber maeftfen feften, in @ärten

ober auf f^etbern; nein, in buntem ^urefteinanber mit anberen

gänjlicft unoermertftbaren pflanjen tarnen im Urjuftanbe einige

unferer jeftigen Stäftrpflanjen an einigen Orten unferer ^eimatft

oor, mie jum Xfteil noeft fteute. Stun finb aber bie Siäftr*
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pftanjen nur ein geringer Xf)eU oder angebouten @etoäc^8arten/

SBenn auc^ bie ber ^eute noch }U arjneitic^en ober gemerb*

licken gebouten ^ßflanjenarten, uomentlid^ bie ber

^ärbepflonjen, fe^r in Sbna^me begriffen ift, fo toirb bo(^ ganj

fieser non jeber biefer Gruppen minbeftenS ein ^ugenb Srten

()in unb toieber in unferer ^eimat^ gebaut, toirflic^ fläufig nur

einige OeI< unb gefpinnftfoferliefembe ^flonjen; oiele ber früher

gebauten ärten ^aben fic^ aber im oerroilberten

haften unb fehen je^t oft wie wilb aus. SSeit größer aber ift

bie Slrten, bie wir als 3<<>^PfI<>n)en in unfere @ärten

eingeführt ja biefe wächft non i^a^r immer

mehr, unb immer weiter werben bie bei unS hcimifch^n %rten,

wie iBergigmeinnicht unb SJfaglieb (Bellis perennis), burch frembe

Sfrten jurüefgebrängt, ober auch fie müffen, wie baS oiefgeftaf*

tige, namentlich in feinen fBfüten fehr we^fefnbe Stiefmütter*

chen, fich bie SfuSlefe burch ©ärtner gefaOen laffen.

2Bie fchned aber oodfommen frembe ^ffanjen bei uns ftch

ein weites ^nbaugebiet ju gewinnen oermögen, beweift {eine

8lrt beffer als bie Äartoffef. ®rft feit 1—IV* Sahrhunberten

ift ihr Snbau bei unS allgemein geworben, unb jegt ift fie für

manche, namentlich ber öftlichen ^.ßrootnjen oon folcher iBebeutung

geworben, bag an Serth für ben SOtenfegen höchftenS eine &t-

treibeart wie ber 9toggen fich <h^ meffen oetmag. ©leich

ihr finb aber oon allgemein befannten unb nicht feiten bei uns

gebauten ^flanjen noch bie Gartenbohne (Phaseolus), ber JtürbiS

unb ber ^abaf auS ber IReuen SBeft unS jugefügrt, wühtenb

bie gleichfalls borther ftammenbe Getreibeart, ber 91?atS, in

IRorbbeutfchlanb nicht regelmfigig jur iReife gelangt, baher meift

nur als Grünfutter gebaut wirb. Hber auch t^on ben bei uns

adgemein gebauten Getreibearten finb oielleicht ade, ficher ber

grögte Xgeil bei unS nicht heimtfehr fonbern aus ©übeuropa,

bem nahen 9torbafrifa ober Sotberaften unS jugeführt. Ob
^*8 )
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tiieKeic^t hierin ber ^afer eine ^u^na^me mac^t, btefer eine

roirflic^ urfprünglic^ mitteleuropSifc^e @etreibeart fei/ oermögen

mir nic^t fieser ju entfe^eiben, in 97orbbeutfc^(anb ift er unbebingt

nic^t ^eimifc^/ iebenfaQö ^at auc^ biefe %rt burc^ (Sinfü^rung

in ben 2)ienft bei8 'IRenfc^en eine iBeränberung erlitten, bie nic^t

geringfügiger ift aI8 bie, metc^e mir beim 83erg(eit^ {mifc^en

ber aQgemein befannten milben unb gebauten 3Rö§re beobachten.

D7ur nebenbei mag im ^nfchlug ermähnt merben, bag

ein früher aI8 betreibe biömeilen benuhteö, htcc milb lebenbeä

®xat, ber ©chmaben ober baö ÜRannagraS (Glyceria fluitans)

ben anfpruchöooQeren ID^enfchen unferer 3^tt faum mehr aliS

einfarnrnelniSmerth erfcheint,^ feitbem fo oiel merthooQereö f^rembes

bei unö aQgemein gebaut mirb. SBdhrenb mir aifo nicht gleich

unferen iBorfahren und mit ber (^te milb lebenber $f(anjen

begnügen, menn biefe auch, j. S3. bei ben SBeereupftanjen, noch

burchoud nicht ganj aufgegeben ift, fonbern bie nu^bringenben

$flanjen an beftimmten Orten anbauen, fchaffen mir baburch

^flanjengemeinfchaften in unferen @örten unb f$elbern, melche

früher gar nicht beftanben; mir oerönbern aIfo nicht nur ben

ißflanjenbeftanb burch (Jinführung einzelner Srten, fonbern er»

jeugen felbftänbig neue tBeftänbe. Sur^ ben STienfehen aber

finb nicht nur falber unb @ärten an Orten gefchaffen, mo oiel»

leicht früher ä)Ioore unb SSälber maren; bem iOienfehen oer»

banfen mir auch oQcin jene fchönen ^npfianjungen, bie ald S(n»

lagen ie|t moh( faum einer Stabt unferer ^eimath noch fehlen,

bie felbft jur iBerfchönerung mancher 3)örfer nicht unmefentlich

beitragen. Sebenfen mir aber, melch’ groge dtäume burch

berartigen Änpflanjungcn h<ttte eingenommen merben, fo merben

mir gemi§ fchon bedhatb ben oeränbemben (Sinflug bed äRenfchen

old feinen geringen bezeichnen. 5fein anberer Sinfluh hat fo

oeränbemb auf bad ißflanjenfteib unfered ^eimothfanbed ein»

gemirft old unfer eigener unb ber unferer Borfahren; mir oer»
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änbecn beftänbig bod ^[udfe^en unfered fianbeS burc!^ ^npflonjung

nü^Iic^ec Slrten, l^aben jugleic^ aber auc^ bie Slufgabe, ^ierburc^

für bie iBerfc^önerung unferer ^eimot^ 5U forgen. Sicher tuürbe

eine plöbüc^e Srbö^ung ober ^erabminberung ber burc^fcbnitt'

licken 3n^cei8ioänne um einige ©rabe, obtoo^I fte fid) ganj

gewig in ber ^flanjenroelt bemerfbar machen mürbe, bei meitem

nic^t fo oeränbernb mirfen, mie baS plö^Ii^e Sufbören be8

fD2enfcben mit feinen Singriffen in bie iBertbeilung ber @emäcbfe.

SBürbe eine ©eud)e oQe ®emobner unfere« fianbeS fortroffen,

fp mürbe ein etma oorber auSgemanberter, nach Sabrjebnten

hierher jurücffebrenber 3]>2enfcb ficberlicb faum mehr feine ^eimatb

mieber gu ertennen oermögen, meit ber oeränbernbe Sinf(u§ bei

SD'Ienfcben auf bie ^flanjenmeU aufgebört hätte ju mirfen. !l;enn

biefer fcbnfft nicht nur neue S3eftänbe, er oernichiet auch fo((h^/

oft nur in ber ffintftebung begriffene, on Orten, mo fie ihm

nicht lieb finb, mie auf ©tragen unb an SBegen.

9iun aber meig 3eber, bag bie burch ben SRenfcgen er«

geugten ^flanjenbeftönbe, a(fo oor aQem bie f^elber unb Härten,

nicht allein folche fßflanjen beherbergen, melche ber fianbmann

ober ©örtner bort angebaut hat. fRur gu fehr macht fich oft

baiS Unfraut in biefen bemerfbar, mie ber iDfenfch oerächtlich

bie ^flanjen gu begeichnen pflegt, bie in feinen 3ü(htungen

gegen feinen äBunfch unb SSSiQen auffommen. SQSir fönnten nun

glauben, bag bie Unfräuter, b. h> bie ^flangen, melche ohne bie

fübficht bed äRenfchen in ben oon ihm gefchaffenen iSeftönben

erfcheinen, bie ©emächfe barftellen, melche oor bem Singriff

beiS fDfenfchen in bie 5ßflangenme(t an jenen Orten muchfen, bag

ed bie alten S3örger beiS fianbeS mären, metcge immer mieber

oon neuem ihre flechte gegenüber ben meift fchmächer oer«

onlagten, nur burch ben SRenfchen fünftlich genährten, gefchü^ten

unb oft auch fieftü|ten Sinbringlingen geltenb gu machen fuchen.

SiiS gu gemiffem ©rabe mag bieS auch ber fein, ^enn
(40)
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»ir j. ©. bie Hcfftfcobiofe ober ben weißen Sienenfaug, bte

große IBrenneffet ober ben fleinen Ampfer fteOenweife auf

unferen Anpflanzungen breit machen fe^en, fo ^aben wir ti

wa^rfcßeinlic^ mit alten ^Bürgern unferer ^eimat^ ju t^un.

Sicher ift bieä ber f^faQ, wenn bie j{art^änferne(fe, ber ädrige

®b«nprei« ober ba8 @onbrul)rfraut ouf unferen mageren @anb*

ädern erfc^einen, genau fo wie wir fie in einem benachbarten

itiefemwalb beobachten; aber biefe gehören auch »>tht

gefürchtetften Unfräutern; einige tüchtige Spatenftiche, ein ge*

höriges Umpflügen oermag fie für längere 3eit ju oerf^euchen.

Alle biefe treten nicht feiten an folchen Orten auf, an benen

ber fDienfch gar nicht ober nur wenig oeränbemb auf bie ißflanzen*

bede eingewirft hat. @anj anberS fteht ei mit einer großen

3ahl anbcrer Unfräuter unb borunter einigen ber aöerbefannteften;

ich rrwöhne nur bie j^ornblnme, bie 5?ornrabe, bie 9J2ohnarten

unb ben Adergauchheü (Anagallis arvensis). Alle biefe finb

bei nnS ganz auf Aeder unb ähnliche ©elänbe befchrönft. @ie

finb auch in unferer urfprünglichen ißflanzenwelt ganz ohne

nahe SSerwanbte.® 3hr« nächften SBerwonbten ober finb ba z«

fuchen, woher unfere ©etreibearten größtentheilS ftammen, in

ben Sänbern am iU^ittelmeer unb in IBorberafien. SBir fönnen

hoher faft alS ficher annehmen, baß auch biefe ISegleiter unferer

©etreibearten oon borther mit bem ©etreibe allmählich zu uns

wanberten, ja baß auch ft^ wieber bei unS auSfterbcn würben,

wenn ein Anbau biefer ober ähnlicher ißflanzen aufhörte. 92un

hoben aber nicht nur unfere ©etreibegräfer, fonbem auch anbere

unferer Kuhpflanzen, z- ®. Sein unb £uzerne, folche Segleiter,

bie ohne ben äBiden beS SSenfchen, aber bennoch burch beffen

ißermittelung bei unS eingewanbert finb. Anbere, bie bei uns

nicht bauernb fich zu halten oermögen, pflegen fo in ber Kähe

oon SKühlen ober Sagerplähen oon pflanzlichen @toffen hin unb

wieber oufzutreten; fie liefern unS SBeifpiele für bie oorhin er*

(41 )
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wohnten »agabonbirenben ^flonjen, bie immer roiebec in unferer

Oilora erf(feinen, nic^t aber i^re ©tanborte bemäntelt, jonbern

ftetig t)on neuem einer Sinfubr non auSmärtS bebürfen. 3n ganj

befonberiS großer finben mir biefe an ©c^uttplä^en;

befonberiS ba, mo @d^utt auS großen ©ärtnereien abgelagert

mirb, treffen mir ga^lreid^e ©artenpflanjen in ^albmilbem 3u*

ftanbe. Sbenfo finb bie ^Iblagerungiplfi^e non iBaOaft berühmt

ald Orte, an benen man ^fianjen frember (Srbt^eile ooräber*

ge^enb beobachtet. 3n iw melchen SBoQe oer»

arbeitet mirb, finbet man an ben ©teilen, mo non auSmört^

eingeführte SBoIIe ober bie 5Refte ber nerarbeiteten SBoIIe ab-

gelagert finb, eine IReihe non ^flanjen norübergehenb, bereit

©omen in ber SBoIIe hoftfIcW/ fo bofe einige befonber« für

biefeS SSerbreitungSmittel geeignete ißflanjen, mie ©pi^fletten*

(Xantbium) unb ©chotenflee- (Medicago) Slrten, auf biefe SBeife fich

mehr ober minber feft in Säubern fämtlicher Srbtheile eingebürgert

haben.^ SRehr alS ein SSierteltaufenb folcher Slnfümmlinge**’ ift

auf biefe nerf^iebenen SBeifen in bem lebten halben 3ahrhunbert

unferer norbbeutfchen ^flanjenmelt jugeführt unb mehr ober

minber häufig beobachtet morben; nur menige aber non ihnen

haben fich einigermaßen feft angeftebelt; bie größte SKehrjohl

nerfchminbet fofort, menn baS ißerbreitungSmittel aufhört ju

mirfen, baS fie an ben Ort brachte; fie bilben aifo einen noch

meit mehr fchmanlenben Xheil unferer ^flanjenmelt, als bie

angebauten IRußpflanjen unb beren ftänbige IBegleiter, bie Un>

Iräuter. ^Dennoch ift im Saufe ber 3ahrhunberte ficßer manche

^rt fo auf bie eine ober anbere SBeife ju uns gefommen, um

fich mehr ober minber bauernb einjubürgern.* Äm befonnteften

finb in ber S3ej;iehung bie auö 2lmerifa ftammenben iRachtfergen,

baö fanabifche S3erufSfraut unb bie fanabifche SBafferpeft, non

benen leßtere, mie ber 9Iame fogt, ben SRenfehen hier oft

fehr htnberlich mürbe. 3a ed ift nicht unmahrfcheinlich, baß
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weüauiS bie größte eigentlichen j^räuter, b. h- ber

nach erfolgter f^ruchtreife ooOfommen abfterbenben ^ftangenarten,

erft auf bie eine ober anbere ber be^eichneten SBeifen, aber immer

burch SSermittelung beiS SRenfchen in 9iorbbeutfchIanb eingeführt

ift. 2)ennoch gehört mehr a(ö ber oierte S^heü ber geroöhntich

atö eingebürgert betrachteten ^ftanjenarten S)eutfchlanb2 biefer

SBachdthumöform heute an.’’ SebenfaQiS mürbe ein großer Xheil

unfcrer Sräuter au« unferer gtora mieber oerf^minben, menn

bie Ühätigleit bc« SJZenfchen aufhörte, mährenb bie au«bauern>

ben ^flan^en jum großen menn fie fich einmal ein*

gebürgert haben, meniger ber Unterftü^ung be« ällenfchen be>

bürfen, baher auch entfchieben oor bem Singreifen be« älienfchen

meit mehr in unferer glora oorherrfchten, al« heute. @o ift

alfo nicht nur ber ^flanjenbeftanb an einzelnen Orten burch

ben SOfenfchen geänbert, ganje ^flanjengenoffenfchaften finb burch

unfere IBorfahren bei un« guerft gefchaffen, audh ba« Serhättnig

ber 9Bach«thum«formen ift burch ben menfchtichen Sinftuh ein

anbere« gemorben.

lBi«her aber haben mir faft nur folche SSerhöItniffe be*

rücffichtigt, in benen ber Sfienfch gemiffermagen ergänjenb auf

bie ißflanjenmelt unferer ^eimath eingemirft hat, fie bereicherte,

ihre ÜJiannigfaltigfeit oergrögerte. Sßenn nun auch bie 3ahi

ber Srten, melche burch ben SKenfchen bei un« au«geftorben

finb, fomeit mir nachmeifen fönnen, eine mefenttich geringere p
fein fdheint, al« bie 3ah^ ber un« jugeführten Slrten, ba oiele

mahrfcheinlich au«ftarben, ehe auf fotche IBerhüItniffe geachtet

mürbe; fo fehlt e« hoch auch nicht ganj an folchen iBeifpielen,

• mo $flan}en na^mei«(ich burch ben SKenfchen bei un« oer*

nichtet finb. Sinen ber bebeutenbften iBelege hi^füi^ liefert un«

bie Sibe. SEBenn un« Xacitu« mittheüt, bag in ^eutfchlanb

eine groge SJ^enge oon Siben oorhanben mar, fo ftimmt ba«

heute nicht mehr; h^ute ift bie Sibe a(« mübe ^flanp eine

(«»)
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Seltenheit bei uniS; Gcntroalbungen unb Sntfumpfungen

fie baju gemacht.'^ Siehnlich nie bie Sibe fcheinen ou^ anbere

^oljpflortjen, »ie bie (SlSbeere (Pirus tominalis), burch ben

@influ§ be« SÄenfchen feltener genjotben ju fein.‘* SBahrfcheiu*

[ich Gleiches für eine fehr groge feltener ^flanjen.

Statt burch sahtreiche IBeifpiele }u langmeilen^ mag nur eins

erwähnt werben, bei bem wir nieOeicht baS SluSfterben einer

ißflanje a(S [Bürgerin unferer ^eimath in wenigen fahren mit

erleben. @in ÜSerwanbter beS auch nicht fettenen !£eufelS*

abbiffeS, einer ber Scabiofe nicht fernftehenben ^flanje, Succisa

inflexa {ommt im ganjen ®ebiet beS beutfchen ^Reichs nur

unweit Siegnib nor. $ier bewohnte biefe %rt bis oor furjem

ein@ebiet oon 30—40 qm @rö§e.‘® Seit oier Sahren etwa ift

bieS burch 5{u(tur fo oerönbert, bag baS weitere iBeftehen ber

^rt höchfi zweifelhaft ift; nur am unteren Xheite eines 3)ammeS

haben fich im Statten einer Ulme einige iBertreter baoon ge>

halten; foUte biefer IBaum gefädt werben, fo würbe jene Staube

woh[ aufhüren, zu ben 93ürgern unferer ^eimath z» zühi^n.

2(ehnlich wie hier lägt fich oernichtenbe Hinflug beS dRenfcgen

aber noch nn znhl>^ci<^^n anberen S(rten na^weifen.

Umgeftaltenb für feine h°i nnfer ©efcglecht aber

wohl auf ade ißfianzenbeftänbe unferer ^eimath gewirft. f^aft

adgemein befannt ift, bag eS eigentliche Urwälber, b. h- SBälber,

auf bereu iBeftanb ber SRenfeh nicht oeränbernb eingewirft hütte,

in X)eutfch(anb überhaupt nicht giebt. ^uch ber fog. Urwalb

bei dieuenburg im äugerften diorbweften unfereS SaterlanbeS,

ber noch a(S 93eifpiel eines folcgen in einer ^flanzengeographie

oon [!)eutfch[anb neuerbingS genannt würbe, ift, wie ich

Zuoerlöffigfter Quede'^ weig, buregauS fein Urwalb.

(£S hoi ber dRenfcg berartig oeränbernb auf bie SBalb*

beftänbe unferer ^eimath eingewirft, bag eS oft fegwer ift, ben

urfprünglicgen 93eftanb eines SBalbeS mit einiger Siegergeit

(44 )
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feftjufteden. IRur ber Umftanb, ba§ auf bem tm größten X^eil

beS inneren oftelbifc^en iRorbbeutfc^IanbS üor^errfc^enben @anb>

hoben, oon ber IBirfe abgefel^en, laum ein anberer IBaum a(£

bie tiefer beftanbbilbenb auftritt, lä^t ei roa^rf^einlic^ er*

fc^einen, ba§ ^ier auc§ Bor bem ©ingriffe be8 SJienfc^en in bie

f^orftfultur bie jhefer ber mic^tigfte beftanbbilbenbe 18aum war.

©benfo mac^t ber Umftanb, bag bie IBuc^e, welche ^eute bei

uns im lieflonbe, Bon ber Umgebung ber ©ebirge abgefeben,

bauptfäcblicb in ber 92äbe ber Oftfee walbbilbenb auftritt,’^

wenig anbere 93äume neben ficb auffommen lägt, ei wa^r*

fcbeinlicb, bag auch fie früher ben ^auptbeftanb jener äBöIber

gebilbet bnt. Ueberbaupt b^t ficb für bie f^orft*

wirtbfcbaft ergeben, bag meift an einem Orte bie 93äume am

beften gebeiben, bie bort ibr natürlicbeS 93orfommni§ bn^cn.‘‘

3)iefe 9{egel im IBerein mit ber 5lenntnig auS Urfunben,*^ %b*

lagerungen unb anberen für bie IBorjeit ^uffcblug über ben

SBalbbeftanb (iefernben Stbatfacben fe^en unS einigermaßen in

ben ©tanb, un8 Borjufteden, wie früher unfere SEBüIber ju*

fammengefe^t waren, jumal ba wir bei mancben SBaumarten

beftimmt wiffen, baß fie erft burcß ben SKenfcben b<<r ein*

geführt finb, fo bei ben Hmerifa entftammenbcn, j. 8. ber un*

echten Slajie, bie jebt auch ftedenweife in SQBälbern wie wilb

Borfommt. ©inb berortige ©öume felbftBerftSnblich früher in

unferen SBälbern ni^t ju ßnben gewefen, fo ift wobrfcheinlich,

baß bafür anbere um fo hüußger waren, ©on beftänbebilbenben

©äumen fcheint namentlich bie ©iche beute feltener aliS einft in

unfern SBälbern aufjutreten; bie §abgier ber aJienfchen hot

befonber« Biele ber riefigften ©öume au8 biefer ©attung Bor

ber gefädt.

©benfo wie bie SBälber finb auch bie nöchft ihnen nach

Sacitu« für ®eutfchlanb am meifteu bejeichnenben ©eftänbe, bie

©ümpfe unb SWoore, jebt jum großen Xbeil burch ben SWenfchen

(46 )
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entfernt ober minbeftenä oerfleinert. 2)urc§ (Sntroäfferung finb fie

oielfac^ in SBiefen umgenmnbett, toäbrenb anbererfeits auc^ bnrc^

ttb^oljung au4 SBöIbern iOliefen erjeugt finb;*” in beiben f^äQen

ift baiS Knffommen non S3äutnen in biefen neugef(i^affenen

iöeftänben burc^ regelmägige 9J{abb ober burc^ beftönbige SBaibe

oer^inbert. 3)o(^ ift auc^ too^l benfbar^ ba| SBiefen o^ne Sin>

greifen be4 31!enfc^en entfielen; ti ift halber nic^t febe SBiefe bnrc!^

ben SDienfc^en erft erzeugt; ti finben fid) folc^e ba, wo aüiäbrlid^

ber 9}oben nte^rmais oon ftiegenbem SSaffer überflut^et wirb,

bie (Gewalt beS S93affer4 aber nic^t fo grog ift, ba| bie ange>

fiebetten ©touben bewu^flcriffen würben.*® 3ft bo8 ©efäüe

be^ SSafferS noc^ geringer unb tritt oor allem fein SiSgang

ein, fo fönnen fogar ^oljgewäc^fe fic^ anfiebeln, unb e4 fommt

jnr IBilbung ber ein 3>i’if<^n9l<eb itoifc^en XSölbem einerfeits,

äBiefen unb ©ümpfen anbererfeits bilbenben (Sr(enbrü(^en. ^ag

and) biefe urfprünglid) in 91orboft«^eutfc^Ianb an SEBafferläufen

fe^r awSgebef)nten IBeftänbe burc^ ben SOÜenfc^en t^eilweife in

fruebtbared Sderlanb umgewanbelt finb, ift aOgentein befannt;

burc^ biefe gewann befanntlic^ f^friebric^ ber ©roge an

ber Ober, SBart^e unb 9fe^e feinem Stoffe eine neue ^rooinj.

9(ebnlic^ wie bie SEBiefen t^eil4 oon 91atur oor^anben

waren, tbeiis burc^ ben SDfenfe^en erzeugt finb, mögen and) bie

Reiben jum !£^ei( natürliche, jum Xheil fünftlich bebingte lBe<

ftönbe fein.** Slotürlicöe ^eibe fe^cn wir ba entftehen, wo ber

Ortftein, ein humu3reicher, fefter ©onb ben tiefer gehenben

993urje(n ber Ü3äume baä Einbringen in ben IBoben oerwehrt;

fünftlich wirb folche ^eibe bisweilen burch ooQftönbigen Abhieb

oon SEBälbern erzeugt; auch IBeftanb ift aifo theilweife

bnreh bie beg ÜRenfehen h«röor9crufcn- umge>

fehrt aber auch burch unfer ©efchlecht für ^erminberung ber

;peibebeftünbe geforgt wirb, wei§ 3eber, ber längere in

weftlichen unfere^ SiaterlanbeS, wo biefe größere ^uS>

(40
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be^nung ^aben, lebte; bie X^ätigteit ber ^eibelu(tur>$ereine

ge^t ba^in^ bad burc^ biefe IBeftänbe eingenommene £anb nac^

unb no(^ in @ärten unb ^ecfec umj|umanbeln.

in ä^nlic^ei SBeife toie offene Reiben auc^ öbe ©anb*

felbec unb fable ^ägel burcb (Snimirfung beü äRenfcben

beroorgerufrn toerben fönnen, meicbe bann unter Umftfinben

eine fteppenäbniicbe ^flanjenioelt beherbergen, bie fonft bei und

ju ben ©eltenbeiten gehört, fönnen mir oft genug beobachten.

©0 feben mir ade Slrten oon IBeftänben bed S3inneu(anbed burcb

ben Slfenfchen beeinflußt. 2)aß bied aber für bie Jfüftenbeftänbe

ebenfomobl gilt, gebt fcßon aud ben oorberermäbnten Xbatfachen

über ^flanjen auf ISaQaftplähen gerabeju bie

^udbebnung bed oon biefen IBeftönben fteDenmeife eingenommenen

9laumed tbeüd burcb Stnbeicbung ober Sluffcbüttung oergrößert,

tbeild burcb ^afenanlageit oerfleinert mirb, ift allgemein befannt.

3)ocb gehört bie ^üftenregutirung ebenfo mie bie Senberung ber

t^lußlöufe burcb Sdfenfcben faum in ben dtabmen biefed

SSortraged hinein, beim bicc ift ed mehr bad ©efamtgepröge

bed Sanbed im aOgemeinen, a(d bad ber $f(anjenme(t im be<

fonberen, bad burcb ben älfenfcben oerönbert mirb.

(Ermähnt merben mag aber noch, baß felbft bie ^flanjeu*

me(t ber ^innengemäffer burcb ben älfenfcben in ihrem @epräge

beeinflußt mirb. ^ied geigt ficb nicht nur in ber ISinfcbleppung

neuer ^ßflangen, mie ber f^on ermähnten SSSafferpeft ober ber

gleicbfofld ?lmerifa entftammenben agoHo, eined Meinen SQSaffer«

farnd.^* dfein, meit mehr mirb bur^ Einlage oon 5fanä(en unb

iBenußung biefer gur ©cbifffahrt ein 2ludgleicb ber ^flangen

oerfcbicbener (äJemäffer herheigeführi/ öer ficb oderbingd mehr

in ber Uferfloro old in ber ^flangenmelt ber (JJemäffer felbft

bemerfbar mocßt; beim ftarf fließenbe ©emäffer, bie thcilmeife

für bie ©cbifffahrt, namentlich für bad gloßen geeignet finb,

entbehren oielfacb auf meite ©treden ^flongen, menigftend fofcbe

(«)

n
/ er r -I-,

'
I ’ I ‘ / r - r.

,

Digitized by Google



16

^öl^erer @ruppen. StnbererfeitS aber bec äJ^enfcb berattige

$ftanjen oft burcb @tnfubr oon SlbjugSfanälen gänjlicb jerftört,

toäbrenb umgefebrt bie niebere ^flanjemoelt, namentlicb Keine

©paltpflanjen (Beggiatoa) jur SBernicbtung ber burcb SKenfcben

in bie ©etoäffer eingefübrten unreinen ©toffe beitragen**.

unbebingt in äbniicber Sßeife, toenn oieKeicbt auch in

geringerem 312age burcb ©eefa^rt unb ßanalifation bie ^flanjen<

weit ber SReere ftellenweife oeronbert ift, werben wir gewife

ni(^t juoiet fagen, wenn wir behaupten, ba§ jebe SIrt oon

ißPanjenbeftänben, bie wir in unferer $eimatb ju beobod^ten

©elegenbeit buben, burcb ben SRenfcben einen SBanbel erfuhr.

Qi mögen auch anbere jlräfte, not aQen baS J^Iima unb

bie in ben ^flanjen felbft wirffomen firöftc (®aftorbirung, ?tn.

paffung an ben ©tanbort ic.), ja ficbet oucb bie Ib^wwelt

oeränbernb auf unfere ©ewficbfe eingewirft buben, deiner ber

in ^Betracht tommenben oeränbemben (Sinflüffe war aber auch

nur annäbctnb ein fo großer wie ber beS ÜRenfcben.

9ii(bt nur einjelne ^flanjenarten führte er au8 fremben

fiänbern ein, urfprünglitb bftuiifcbe fucbte er feinen 3*®e(fen

entfpredbenb ju änbern
;
jenen folgten onbere gegen feinen SBillen

nach, woburcb baiS IBerbältnig ber 93}acbStbumSformen ein an>

bered würbe; er oerurfachte fteQenweife bad ^udfterben urfprüng«

lieb bici^ @ewä(bfe, er febuf oorber hier ganj unbe*

fanntc Seftönbe unb wirfte oerönbernb auf fSmtlicbe früher

in unferem glocblanbe ootbunbeuen ^flanjengefellfcbaften ein.

SSir feben auch bi^^ uifo wieber: „IBieled ift gewaltig in ber 9iatur,

niebtd aber ift gewaltiger ald ber SWenfeb felbft."

(48)
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^nmerfungen.

‘ @0 giebt für manche ftrten an meinem ie^igen SBohnort Süden«

nalbe bte 1864 erfdiienene gflora ber $roDin} Sranbenburg non Kfcherfon

noch ben genauen Stanbort an, obmohl ber Beobachter, bem mir bte 9In<

gaben oerbanfen, Sehret 9iitter, Idng|l geftorben ift.

* Berg(. befonberS 8i. oon giftho^'^cnjon, Sie IRoore ber

Broöinj Schledroig-^iolftein. ^»amburg 1891. 80 ©. 8®. — 9Jehring,

(Sine bituniale gflora ber $rooin} Branbenbutg. (92aturmif{. Siunbfchciu

VII 1892, ©.31-33; cfr. ouch ebb. ©.234—237, 245—247 unb 451—457.)

® ^öd, Slährbflanjtn Vlitteleuropag, ihre ^eimath, Cinfflhi^unfl in

bad Qlebiet unb Berbreitung innerhalb betfelben. Stuttgart, Sngelhorn,

1890. 67 ©. 8®.

*
S. D. SRüIIer, Select Extra-Tropical Planta readily eligilde

for industrial culture or naturalisation. SKelbourne 1888. 517 ©. 8®.

® ^augfnecht. lieber bie flbftammung bei ^aferd (Avena sativa).

(Blittheil. b. geogr. StefeUfch- in ^ena III, 2/3, 1894.)

" firaufe, gloriflifche 'JloH^en. (Bot. Sentralbl. LXXIII, 1898,

©. 337 ff., 379 ff.)

' Bfcherfon, Sine oerfchodene Setreibeart. Btanbenburgia 1895.

©. 37—60.

® ^etlmig, Ueber ben Urfprung ber Sderunfräuter unb ber 9lubera(«

flora Seutfchlonbä. (SnglerS bot. 3ohtbflcher VII, 1886, ©. 343—434.)

' $öd, Srfiuter Dlcrbbeutfchtanbg. (Snglerg bot. S^htbücher XXI,

1896, ©. 53—104.)

92ach einer 3dhi»ng oon mir für eine Arbeit „Bflanjen ber

Sulturbeftönbe ülorbbeutfchlanbd aI3 fdt bie ^(turgefchichte unferer

^eimath*, bie Dorau^rnhtlith bemndchft in ben f^orfchungen jur beutfchen

Sanbeg' unb Bolfegfunbe erfcheinen mirb, fchon faft brudfertig oorliegt.

" Sonroenh, Sie Sibe in Seftpreugen, ein oudfterbenber SSalb'

boum. Sonjig 1692. 67 ©. 4®.

” (Eonmenp, Beobachtungen über feltene SBalbbäume in 93eft>

preugen mit Berüdftchtigung ihred Borfommend im ollgemeinen. Sanjig

1895. 163 S. 4®.

‘® fjigert, Bletamorphofen ber Siegntger ffflora. (Seutfche bot.

SKonoMfchr. XVI, 1898. ©. 1-4.)

Srube, Seutfchlanbg Bflaniengeographie. ©tuttgart 1896.

602 ©. 8®.

'* Briefliche SRittheitung oon Brofeffor Buchenau in Bremen, bem

beften Henner ber norbroeftbeutfchen (filora.

** ^)öd, Saubmolbflora 9lorbbeutfchlanbl. Stuttgart 1896. 68®. 8®.

Eammlung. W. g. XIV'. 314. 2 (49)
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" Slaijr, Die fremblSnbif^en ^oljarten tm mitteteuro)>äif(4(n SBalbe.

(Centralbl. f. b. gefamte 93alb»efen XX, 1894, ®. 337—444.)
“ Sraufe in Sngler4 bot. Sa^ib. XI unb Xin, ftieler 3ciiuns

oom 15. SRärj 1891 unb Serbanblungcn bei botanifc^en iSereini ber

^rooinj ©ronbenburg XXXIII.
'* J^raufe, ©eitrag )ur (Befcbic^te ber ©Sieienflora 91orbbeut|d)Ianbl.

(Cngleri bot. 3a^rb. XV, 1893, 0. 387- 400.)

®iaebner, @lieberungbermeftpreu6ifcben©rgetationiformationen.

(Schriften ber noturforfe^. @efell|c^. in Danzig IX, 1898, 6. 43—74.)

@raebner, Stubien über bie norbbculfc^c ^eibe. (Sngleri

bot. 3abrb. XX, 1895, 0. 500- 654.)

” 4eti on>@raebner, 0qnopfti ber mitteleuropüiftben Slora.

Seipjig 1896—99.)

“ 0c^orler, Qlutac^ten über bie ©egetation ber SIbe unb i^re ©e«

beutung für bie 0eIbftreinigung berfelben. Dreiben 1897. 57 0. 8®.

<>

(50)
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bP9 fanliDtafrn |ll|ili)i)i oon $pfrn

(1547).

flebaltEH im ,Jt(lDtifdiEn ^HiEnö“ ju iEipjiß am 27 . jEbrnar 1895.

93 on

Dr. 3Htei6,
Srofcffot am ItSnigl. (Btgmnafium in £(ii))ig'

Hamburg.

93erIog8anftaIt unb ®rucferei 81. «ö. (oorrnol« 3- 3f. Siic^ter),

ftöntglid^e ^oftteclogl^anblung.

1899.
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^ie ©efangenna^me £anbgrafen t)on Reffen

bilbete boS Snbe be£ fc^malfalbifc^en StrirgeiS.' SSSenn man

bebenft, ba§ ber Sanbgraf im ^Reformation eine

fe^r bebeutenbe StoOe gefpiett t|at, bag biefet begobte unb ^er>

oorragenbe, feurige unb t^otfräftige gürft jugleit^ ein gemanbter

unb oerfc^Iagener ^ßolitifer getoefen ift, fo begreift man bie 99e«

gierbe beS ßaiferS, fic^ beiS @egnerS ju bemächtigen unb ihn

a(d (befangenen baoonjuführen.

Obgleich bei fchmalfalbifche ^rieg in ber ^auptfache a0>

gemein befannt ift, fo roiQ ich etliche Sinjelheiten jener

oerhängni^ooQeu

3((iS ber ^aifer ben oernichtenben ©chlag gegen bie @chma(>

falbencr oorbereitete, um bie Häupter bei ®unbel, Äurfürft

Johann f^riebrich oon 0achfen unb Sanbgraf ^hi^M^P t’on

^ffen, äu treffen, fu^te er bie eoangelifchen gürften, bie bent

fchmolfalbifchen iSunbe nicht angehörten, bie 2Rar!grafen oon

iBranbenburg, ^erjog Sltori^ oon ©achfen, ^er3og Srich II

oon Süneburg u. S(., in fein ißorhaben ju oerioideln. äSJohl*

berechnet h>(ii ^ 9teIigion unb toeüliche Angelegenheiten aul*

einanber. 3n meltlichen iCingen follten fich bie eoangelifchen

dürften »ie treue unb gehorfome Sleichlfürften gegen ihn oer*

halten; in religiöfer iBejiehung follte aQel fo bleiben, mie el

loar bil jur @ntfcheibung einel allgemeinen, freien unb chrift»

liehen Äonjild. ©ein Sßorhaben follte nicht oll 9leligionlfrieg

earnmlmis. «. S. XIV. 316. 1* (53)
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erf^einen; »ielme^r lüoHte er bie ^äupter be2 ^c^malfalbif^en

Sunbe« als unge^orfame unb rebellische gürften houptföchtich

beShalP bestrafen, weil fte einen gürften be« SReichf** —
Heinrich »on Söraunfchweig — nicht nur 1542 au8 Seinen^

Sanbe öertrieben, fonbern auch 1545 gefangen genommen hotten

unb noch Strenger §aft hielten.

^ergog ÜKorih oon ©ochfen oerfuchte ben Äompf beS SlaiferS

gegen Sohou» ^reiebrich oon ©nchfen unb ^h'iipp '’on Reffen

gu terhüten; allein Seine Semühung mürbe gurürfgemiefen. 3n*

folge wichtiger weltlicher unb religiöfer 3o9fftöo^oiffe gelang

e« bem Äaifer oielmehr, ben jungen gürften auf feine ©eite gu

giehen. SKorih foHte mit bem SBruber be8 JtaiferS, bem römi«

Sehen fiönig gerbinanb, gegen feinen Setter Johann griebrich

oorgehen unb tapfer gugteifen, wenn biefer ber 2lcht üerfiele.

3m 3uni 1546 erflärte ber ftaifer bie beiben ^auptleute

be« fthmalfalbifchen Sunbeä in bie Steht, unb ber Ärieg begann

in Ober*5)eutfchtanb. ©ebrängt oom Raifer, oerftänbigte fich

§ergog füiorih mit Rönig gerbinanb über bie Sefehung ber

furfächfifchen ©ebiete; ber Rünig foQte alle böhmifchen Sehen

unb SWori^ alle SReichSlehen einnehmen, ©pöter würbe bem

^ergog auch Rurwürbe in Sichere Stugficht gefteQt. 2)er

gemeinsame Singriff bed RönigS unb be^ ^ergogS auf Rurfachfen

bilbete einen nicht unwesentlichen ©runb bagu, bag 3ohunn

griebrich in bie ^eimath gurüdfehrte, um fein Sanb gu retten.

333ie er nach ©ochfen fo fehrte ber Sanbgraf gum ©chu^e feine«

Sanbe« nach gurüd.

2)er Stbgug ber beiben göi^flc” befreite ben Raifer au«

giemlich Schwieriger Sage unb liefe ihn in oier SWonaten §err

unb SKeifter ©üb*S)eutSchlanb8 werben.

Serfchieben geftaltete fich ba« ©chidfal ber beiben fchma[>

lalbifchen Sunbe«genoffen. 3ohonn griebrich tämpfte tapfer

unb glüdlich gegen feinen Setter ÜRorih unb gegen Rönig

CM)
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(^eibinanb, big i^n beg ^aiferg nieberfc^mettenber 0(^lag bei

SD^ü^Iberg traf, ber über feine ^rei^eit unb SBürbe, über fein

^aug unb Sanb entfc^ieb. ^er Sanbgraf bagegen geriet^ in

eine unglücffelige Sage. 2>er früher fo nmt^ige unb entfcbloffene

3fürft mürbe ein bebauemgroert^er SJer^anb*

(ungen, bie er nac^ aQen Seiten ^in betrieb, brachten i^n in

einen ßuftanb abmartenber Untf|ätigfeit unb erla^menber fRat^>

lofigfeit. Sodann f^riebric^ mürbe auf bem Sc^Iac^tfetbe ge>

fangen genommen, $^itipp bagegen fiel bem Slaifer in beftageng*

mert^er SBeife in bie §änbe.

2Bir miffen beftimmt, ba§ fic^ bie Uebereinfunft beg ftaiferg

mit 3)'2ori{} oon Sacbfen nur gegen Sodann f^riebric^ unb nic^t

gegen ^^ilipp oon Reffen richtete. 3Benn ber ^erjog einerfeitg

fid) ba^u oerleiten lieg, ben Spetter mit jum f^ade ju bringen,

fo fuc^te er anbererfeitg ben Sc^miegeroater oom Sunbeggenoffen

abjutrennen unb oor febeni Un^eile ju bema^ren.

^nfangg mar ber Sanbgraf menig jugänglic^; erft nac^

ber fRücffe^r in bie ^eimat^ bat er ben Sc^miegerfo^n, fic^

mit 3o^ann f^riebricb augjufö^nen unb mit bem ^aifer ju

©unfteu ber fc^malfalbifc^en Sunbeggenoffen inggefamt ju oer«

Raubein. SlQein ^erjog 3Rori^ mieg bie 3}erftänbigung mit

Sodann ^riebric^ gurütf unb j;eigte an, ba| ber ßaifer oon

einer gemeinfamen ^er^anblung unb oon einem ©efamtoertrage

mit ben @egnem nic^tg miffen mode, f^adg ber Sanbgraf feine

SJerfö^nung mit bem ^aifer abgefonbert oon ben tBunbeggenoffen

betreiben mode, fo fei er bereit, mie ein midiger unb getreuer

So^n fic^ für i^n ju oermenben. "tüffe mon noc^ einer

iD^itt^eilung {(einig f^ierbinanbg befolgen, bag ber 5(aifer jebe

93er^anb(ung jurüctmeifen unb einfach bebingungglofe (Ergebung

auf @nabe unb Ungnabe forbern merbe; boc^ fode adeg oerfuc!^t

merben, milbe Sübne ju erlangen.

2)ie ^arte 3umut^ung, feine Sac^e oon ber furfürftlic^en

(55)
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3U trennen, nerfe^te ben fianbgrofen in heftige @emüt^«benjegung.

SSieber^oIt bat er ben Sc^niegerfo^n um ^uS(ö^nung mit

3o^ann ^riebric^ unb um ^iirbitte für ade fc^malfalbifc^en

IBunbeägenoffen. Slllein ^erjog SRorig blieb für fofc^e Sor»

ftedungen taub; nur für ben ©c^miegerüater wollte er fic^ üer*

wenben, nic^t für Qo^ann griebric^ unb feine ©enoffen. Subem

iDtori^ oon S^emnig auS einen ißertragSentwurf nac^ Reffen

fcf)idte, ermat)nte er ben ©c^wiegerooter inftänbig, fic^ um bie

©nabe be« Äaifer8 ju bemühen, e^e er auä Ober‘®eutfd)Ianb

ba^erjie^e, fonft Reifee eg, fein ©efueb gefd^e^e nic^t aug frei«

widiget S)emut^, fonbern aug gurc^t oor bem brofienben ^iege.

@r fode nic^t nur feine ^rieggleute oon go^ann griebric^ ab«

forbern, fonbern äufeerften gadeg ouc^ gegen i^n $ilfe leiften,

ba ber fc^malfolbifc^e Sunb am 27. gebruar 1547 fein ffinbe

erreiche.

3n 9(ugig entwarf bann $erjog fd^ori^ mit $lönig gerbi«

nanb einen ißertrag, ben ber jfaifer bidigen unb ber Sanbgraf

annefimen fodte. ^abei legte man ben Vertrag ju ©runbe,

ben ber ßaifer bem ^erjog oon SBürttemberg eben bewidigt

^atte. Sarnac^ fodte ber Sanbgraf oor bem 5¥aifer einen gug«

fad t^un unb Abbitte teiften, feine geftungen fc^Ieifen, ben

gefangenen ^erjog $einri(^ oon ^raunfe^weig famt feinem ©o^n

freilaffen. ®er fünfte Strtifel gebot oödige Trennung oon Sodann

griebri(^ unb forberte ^ilfgtruppen für Äönig gerbinanb unb für

9Kori^; man oerlangte ad|t gä^nlein jtned^te unb fünf^unbert

fHeiter fec^g äJ^onate fang ober bafür nac^ ^erfömmlic^er fBerec^nung

1380Ü0 fl. fiönig gerbinonb ft^iefte ben ®ertroggentwurf na(^

Ulm an ben 5faifer unb betonte ben großen IBort^eif, ben mon

l^ätte, wenn ber Sanbgraf jufofge beg IBertrageg $ilfe gegen

ben geächteten Jturfürften gewö^re. ^er^og äJtori^ bat um ©nabe

für Philipp/ ßaifer befto fchnederen unb widigeren

©ehorfam im ganjen fReiche finbe.

rw)
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3u jener l^aijer on bem ^ßlane feft,

ben Sanbgrafen ebenfo »ie ben ihirfürften ju treffen. ®ie »on

lD2ori| betriebene Ser^anbtung gehackte er nur ba^u ju benu^en,

um fi^ günftigenfall« ber ^erfon beä ©eäc^teten ju bemächtigen.

3Bie ^erjog SO^orib einft bem Sanbgrafen bie äJtöglichfeit ge>

boten hotte, ^erjog Heinrich non $)raunfch)oetg einjufangen, fo

moQte ber ßaifer ben $er}og fo oermenben, bag er ben fianb*

grafen oerhaften fönnte. Statt bie Zugiger 8(rtife( ju biQigen,

beauftragte Äarl V. feinen SBruber gerbinanb, afle SerföhnungS»

bemühungen ^erjogd lD?ori^ hinjuhotten unb bie iBebingungen

be8 JBertrageä Schritt oor Schritt ju fteigern.

@ebrängt unb getrieben, nahm ber Sanbgraf am 6 . aj2ärj

1547 bie meiften Äufeiger Mrtilel an; hoch wollte er meber bie

^ftungen fchleifen, noch ft^ Johann f^riebrich gebrauchen

(affen, ^ie 138000 f(. gebachte er äugerften f^aOeS in brei

3ie(en fo 5U entrichten, bag bie 3ohtung nicht a(2 ^iitfe gegen

ben j{urfürften gebeutet werben fönnte.

^erjog fDfori^ aber wieS alle Slbänberungen unb %b>

fchwächungen beS (Bertrageö fiirj jurüct unb fagte: er wolle

feinen $a(ö oerwetten, man möge ihn hangen ober ihm ben

5topf abfchlagen, wenn man bie 9Irtife( fo erlange, wie eS

ber fianbgraf begehre unb wünfche. Sfiemanb wiffe, ob

ber jtaifer bic Zugiger ^rtifel überhaupt annähwe; eö wäre

emftlich befürchten, ba| er bie meiften 8ebingungen oer-

fchärfe. 3)er fianbgraf möge @ott banfen, wenn ber 5taifer

bie 9(rtifel wirtlich unoeränbert (affe. (Bor allem müffe er fich

gegen Johann f^riebrich erflären. $abe er fich früher gegen

feine rechtmäßige Cbrigfeit oerpfUchtet, fo möge er je^t für fie

eintreten. 2Kit @otte« $i(fe würben fie beibe im 2)ienfte be«

Äaifer« fünftig noch große 35inge oerrichten.

@anj außer Stonbe, bem fianbgrafen mübere Ärtifel ju

gewähren ober ju oerheißen, foh fich fDiori^ fort unb

(57)
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fort genöt^igt^ toiOige ^ügfamfeit ju forbern. !£ro^ ber benf*

bor größten ÜSemü^ungen unb ünftreitgungen nac^ ber einen

unb ber anberen ©eite ^in rücfte feine SJer^anblung feinen

©c^ritt bomärts.

(Srft nach ©c^Iac^t bei äffü^Iberg unb na^ ber ®e*

fangenna^nte do^ann t^riebrii^g, loä^renb ber ^er^anblungen

bor äBittenberg (ie§ fic^ ber ßaifer beiS Sanbgrafen l^alber ber>

nehmen. SSor a0em forberte er bebingnngSfofe Ergebung auf

Qinabe unb Ungnabe. Sßie ben geä(^teten Sßettiner, fo luoOte

et Quc^ ben Reffen in feiner ©ewalt hoben. 3ebenfoll8 »utbe

feinerfeits bie über Johann f^riebrich erfaunte 2!obe8ftrafe junä^ft

in etbigeiS ober lebeniSlängtiched ©efängnig gemilbert unb fdjlieglich

in eine folche ^»aft bertbaubelt, bafe ber ©efongene am faifer-

liehen ^ofe ober an bem be^S faiferlichen ©o^neS »aeh

freier faiferlicher 3BahI, fo lange ei gefalle unb bi3 ei auberg

berorbnet merbe, unter beftänbiger IBemachung bleiben foQte,

eine ^aft, bie Hoffnung auf balbige ISefreiung ju bieten fchien,

um ben fianbgrafen nicht ju einem tBergmeiflunggfampfe bon

unberechenbarem ^uggange ju treiben, fonbern ihn heranjuloden.

3)a ^)erjog fKorib hoffl«/ ^ilfe beg Äurfürften

3oadhim bon Sranbenburg ben Sanbgrafen jur (Ergebung auf

®nabe unb Ungnabe bringen fönnte, fo ging er ben faifer um

^emiUigung einer 3ufammenfunft mit bem Sanbgrafeu an.

^ann bat er ^önig f^erbinanb alg ben borgefehten lBefehlg°

habet um ein fichereg @eleit für ben £anbgrafen, faOg man

ihn beroege, gleich »lit in bag faiferliche ^riegglager ju giehen.

Slönig f^erbinanb aber hotte toegen feiner beborftehenben Slbreife

nach 93öhmen iBebenfen, bag @eleit felbft augguftellen; hoch

rebete er barübet mit bem Äaifer unb geftattete bann ben dürften,

ihrerfeitg ben fianbgrafen gu geleiten. 3)arauf luben fie ihn

gu einer Unterrebung nach Oueblinburg'ein unb überfchieften ihm

„mit befonberer 93emitligung foiferlicher unb föniglicher ÜÄoieftöt

(5S)
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ein frei, fic^ec, ungcfö^rlit^ ©eleit ob unb ju." @lf Soge

fpätec luben fie i^it noc^ £eipgig ein unb erneuerten i^r @e(eit.

3RittIemei(e gelangte ber SBittenberger SSertrog jutn Hb*

fc^Iuffe, unb bie Stobt SBittenberg öffnete bem fioifer bie J^ore.

2)ie ^Begegnung beä fionbgrofen mit bem ©c^moger ^ooc^im

unb bem ©c^miegetfobne 9Äorib fonb am 27. unb 28. 2Äai 1547

in fieipjig ftott. tBeibe Unterbönbter gaben ju erfennen, ba|

ber ^aifer bouptfä^Iicb an ber Ergebung auf ®nabe unb Un*

gnabe unb an ber Uebergabe ber f^eftungen mit ©efcbü^ unb

äßunition feft^alte. 2)ann fragten fie ben l*anbgrafen, ob er

ficb ergeben, einen f^ugfall t^un unb Hbbitte leiften, feine

Heftungen fcbleifen unb bie anberen fünfte bemidigen moQe.

^ö(bft oermunbert über bie groge Ungnabe be^S j^aiferiS

erflärte iß^ilipp, bog er bie igm oorgelegten IBebingungen nicgt

anjunegmen oermöge. 2)ie Ergebung auf ®nabe unb Ungnabe

fönne er nur bann bemiOigen, menn fie fo oerftanben merbe,

bag er nur einen ^ugfad t^un unb Hbbitte leiften foOe. 2)ie

Uebergobe feiner geflungen unb feineg ©efcgü^eS müffe er oer*

meigern; benn wenn et feine geftungen fcgieife, fo füge er bo,

mie ein SBauer auf bem S)orfe unb märe meber feineg fieibeg

no(g £ebeng ficger. ©tragburg gäbe bagfelbe getgan mie er,

unb bo(^ feien ber ©tobt oiel milbere iBebingungen gemägrt

morben.

^ie beiben (durften entgegneten: 3)er ßaifer fei feft ent*

fcgioffen, bem Sanbgrafen mit oder SJ2acgt jujufegen, fadg er

ficg nicgt füge. Sie (Ergebung auf ®nabe unb Ungnabe fei

aderbingg gö(gft befcgmerlicg, menn man igre f^olgen nicgt ooraug*

miffe. Srgielten fie nun aber oom Sfaifer barüber Hufflärung,

bag fie „meber jum ©cgaben beg fieibeg, nocg gu @efängnig, nocg

ju iBertuft oon £onb unb Seuten" gebeutet merben fode, bann

möcgte er ficg ergeben, bie f^eftungen fcgieifen unb fein ®efcgüg

augliefem. Ser ^aifer fei unb bleibe bie orbentlicge goge

(5»)
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OBrtgleit unb roerbe ben Ätieg »0^1 au«^altcn. ®ie eoan*

gelifd^e fie^re werbe nic^t unterbrüdt; nic^t einmal ber gefangene

^ergog Sodann f^riebric^ ^abe befonbere religiöfe Verpflichtungen

übernehmen müffen.

©chlieglich mar ber Sanbgraf bereit, bie (Ergebung auf

@nabe unb Ungnabe ju »oQjiehen, wenn ihm bie dürften burch

Vrief unb Siegel garantirten, bag bie Ergebung meber Seib,

noch ®hre oJ>er Sanb gefährben, fonbern ©nabe, ^Befreiung oon

ber M^t unb SBiebereinfehung in ben ererbten gürftenftanb jur

golge hQ^>cn fofle. SDanu mollte er eine fufeffiDige Hbbitte

thun, jroei geftungen mit ©efchüft übergeben, ^lerjog Heinrich

öon Vraunfchroeig unb feinen Sohn freiloffen u. f. ro. ®ie eoan>

gelifche iiiehre foOte bid jum allgemeinen freien chriftlichen ^on«

jile unangefochten bleiben. fRach bem 21bfchluffe aQer Ver>

honblungen moQte er auch >”it ben (dürften j\um ßaifer reiten

unb einen ober jmei Jage im ^oflager oerroeilen, um ben

Vertrag jum Stbfchluffe ju bringen.

SllS Sanbgraf ^hi^ipP anbern Jage bie faiferlichen

Srtifel in oerönberter gorm oorlegte, baten ihn bie Unterhänbler

bringenb, baoon abjulaffen, fonft roerbe er afleä oerberben. ®uf

alle gäQe müffe an bem HuSbrucfe ©rgebung auf ©nabe unb

Ungnabe feftgehalten werben; auch er minbeftenS mehrere

geftungen gu fchleifen.

Sofort tobelte ber fionbgrof foft ungeftüm, bafe mon ihm

mehr wie bem ^ergog oon SEBürttemberg gumuthen woOe. Jad

SBort Ungnabe hob« fr au8geftrichen, weil er e8 für bebenflich

unb unnöthig t>o(h roo^e er ti nicht aUguhoch anfechten,

wenn eS fo oerftanben werben folle, wie man eä Jag8 oorher

befprochen h<>l>f-

Jie gürften erwiberten: 6in Vertrag wie ber mürttem«

bergifche werbe nicht mehr bewilligt. SBort Ungnabe müffe

hauptfächlich hfrlömmlichen ©ebrauch<S halber bleiben unb
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enthalte an feine befonbere @(efa^r. 5tläre man fie faifer<

lic^erfeitS über bte 3)eutung beS %(uSbrud8 ®nabe unb Ungnabe

nic^t genügenb auf, bann fei ei ni<^t if)ce SLbHc^t, i^n als

f^reunb ju nerfü^ren. 5fönnten fte i^m aber aufrichtig fagen,

}iehe mit jum Staifer auf Xreu unb ©tauben, bann bebürfe eS

feiner Sorge.

2I(S bet äanbgraf mehrfach ermahnte, ftch luegen ber

SEUorte ©nabe unb Ungnabe rooht oorjufehen, oerficherten beibe

f^ürfien, bah fic aufbieten moQten, ben ^aifer unb feine

9föthe jur ©nabe unb 3)filbe ju bewegen. SDer fianbgraf foQte

etliche Xage in ^eipjig bleiben, bamit er baS ©rgebnig ihrer

IBemähungen fchnell erfahren fönne.

Äurj oor ber Äbreife fpra^ ber fianbgraf mit SOforih über

eine „®erehrung" non 10000 Äronen, bie bem faifertichen

SRath, bem jüngeren ©ranoeOe, für erfolgreiche IBermenbung

beim ßaifer angeboten werben foQte.

Äoum waren bie gürften baüongeritten, fo fchicfte ber

fianbgraf nach Äaffet unb befahl, alle geftungen in befte

^iegSbereitfchaft gn fe^en, bie oornehmften fianbftänbe gu be*

rufen, bie gefamte wehrpflichtige SRannfchaft aufgubieten unb

bie nieberbeutfchen Streitfräfte gur gemeinfamen lUertheibigung

aufgumuntern.

3m gelblager oor SBittenberg überreichten unterbeffen

®lorih unb 3oachim bem Äaifer bie bem fianbgrofen ab«

genöthigten ßugeftänbniffe. Allein ber ^aifer lehnte fie ab unb

begehrte bebingungStofe ©rgebung auf ©nabe unb Ungnabe,

fowie bie Uebergabe ber geftungen mit bem ©efchüfte.

gab er gu oerftehen, bah bie ffirgebung weber lobeSftrafe noch

ewiges ©efängnih gur gotge hoben foQe, hoch wünf^te er ben

fianbgrafen, bem er nicht traute, wenigftenS bis gur IBotlgiehung

beS SBertrageS in feiner ©ewatt gu hoben. 9fichtS holf; ber

5faifer blieb bet feinen gorberungen.
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!l!arauf eilte ^erjog 3J2ori^ nad^ £eipjig, um nochmals

perfönlii^ auf ben ©d^miegeroater einjumirfen unb einen ^iegS-

jng gegen Reffen gu ner^üten. 2UIein bte fc^roierigen Sr*

Örterungen jerfc^Iugen fic^ ;
feineiSfaHiS rcoQte fic^ ber Sanbgraf

bebingung^totl auf Snabe unb Ungnabe ergeben unb einer frei*

willigen ©efangenfc^aft unterjie^en.

@oba(b er nom @iege hei norbbeutfe^en ^iegSnolfed

gegen $erjog Srid) II. non IBraunfc^weig gehört ^atte, fc^ien

feine alte Sntfc^Ioffen^eit jurüdiufe^ren; er ritt banon.

9Iac^bem er in äBeigenfelS überna^tet unb frii^morgemS

ben Schwager 3ouc^int non IBranbenburg gebeten i^atte, nid)t

mit bem Saifer gegen Reffen ju jielien, fe|te er bie ^eim*

reife fort.

3m freien f^elbe rebete er bann mit Sllori^’ fRat^ unb

Hmtmann Sbriftof non Sbeleben, ber ibm baS Seleit gab, über

bie febwere 3eit, bie il)m benorftünbe. Srnft unb befümmert

fagte er, wenn mon i^m feft nerftebere, bo§ er bei ber enon*

gelifcben Sebre bleiben, auch fein Sanb unb minbeftentt eine

geftung, ftaffel ober 3>eflcubain, bebalten folle, bann wolle er

bie anbern f^ftungen fcbleifen laffen unb baS ©efebü^ bid

auf etliche @tücfe b^i^uuSgeben. 2Iu(b fei er bereit, ficb auf

©nabe unb Ungnabe ju ergeben, wenn bie dürften ibm bureb

iBrief unb @iegel jufagten, bag bie Srgebung ibm weber jum

©ebaben an 2eib unb 2anb, noch ju ©eföngnip geret^en folle.

211^ ficb (Sbeleben baju erbot, in ba^ faiferlicbe Säger ju reiten

unb JU nerfueben, ob er ©uteö auSriebten fönne, war ber Sanb*

graf bamit einnerftanben
; boeb wollte er norläufig unnerpfli^tet

bleiben. Sbeleben foQte ben @^ritt gleicbfam auf eigene f^auft

wagen unb in etlichen !£agen nach j^affel fdbreiben, ob Hoffnung

auf iOertrag oorbanben fei.

3n 5IaffeI ongelommen, fegte ber Sanbgraf bie ©tafen non

Olbenburg unb äRanSfelb, ^anS non ^eibeef u. non ben
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erfolglofen IBer^anblungen in Seipjig in ßenntnig unb forberte

fie auf, fic^ mit i^m über einen gemeinfanten jtriegSpIan gegen

ben Äaifcr ju einigen, ßaum aber mar bieS gefebe^en, fo nal|tc

ein ©ilbote au« bem fjelblager öor SG8ittenberg mit einem ©riefe,

worin SDlori^ unb Soac^im ben Sanbgrafen inftänbig baten,

fic^ oor ber Snfunft Sbeleben« mit 9fiemanbem irgenbwie ein>

aulaffen.

®er ©eric^t ©beleben« boiie bie beiben dürften beftimmt,

bie Sßieberaufnabme ber oom 5taifer abgebrochenen ©erhanbruugen

JU beantragen.

Anfang« fträubte fich ber taiferliche fRath @ranoeQe in faft

erregter SBeife gegen biefe unb woQte bie ©acfie

nicht für 200000 @ulben an ben ßaifer bringen. 211« ihm

aber |)ergog 9Rorip eine ftattliche ©erehrung in 9u«ficht ftellte,

gab er nach. ®ben hatte man im faiferlichen Säger bie iRach-'

rieht oon ber 9?ieberfage $ergog ©rieh« erhalten unb begann ju

erwägen, ob bie faiferlichen ©treitfräfte bem Sanbgrafen unb

ben fiegreichen 9forbbeutfchen gewachfen wären

Seiber lonnten fich bie f^ürften bem Satfer nicht nähern,

weil er ihnen feine Subienj gewährte. Ueberau« fühlbar War

für fie auch bie 2lbwefenheit jfönig f^erbinanb«, mit bem fie

über alle 3)inge ftet« offene SRücffprache genommen hatten.

3h^c neue ©erhanblung oom 2. bi« 4. 3uni fanb burchweg

mit bem jüngeren ©ranoelle ftott, ber feinerfeit« Dr. ©elb, ben

©tjefangler für bie beutfehen 9feich«ange(egenheiten, hinauaog-

©or allem oerlangten bie dürften eine binbenbe ©rflärung

über bie ©rgebung auf ©nabe unb Ungnabe, bie Weber jur

Seibe«ftrafe, noch auch au ©efängnig, noch aum ©erlufte oon

Sanb unb Seuten gereichen, fonbern nur f^uhfaQ unb ülbbitte

bebeuten foQe. $a« h<(& aOerbing« nicht« anbere« al« bie

©ernichtung be« faiferli^en ^^lane«, ben Sanbgrafen wenigften«

bi« gur ©oHgiehung be« ©ertrage« in feine ©ewatt gu bringen.
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Sßä^renb bet „geheimen Ser^anblung" ^at man etliche

Slrtifel abgefa^t unb t>ec franiöfifc^en, lateinifc^en

unb beutfc^en ©pracbe bebient. iBebaueilic^ermeife fennen mir

nur ben fraiiiöfifc^en 2ejt, ben ©ranneHe für ben SJoifer nieber»

fc^rieb; bcr beutfc^e lejt, ben bie dürften »orlegten, ^ot fic^

biiS je|t meber in äBien noc^ in S)reiBben, meber in IBerlin no^

in 3Jiarburg finben (affen; fpätere beutfc^e Ueberfe^ungen be4

franjöfifcfieu hülfen nic^t bamit nermec^felt roerben.

Sinn lautete bie ^auptfteHe ber franjöfifc^en 9?ieberf(^rift

©ranneOeS für ben Üaifer, bag bem Sanbgrafen bie ©rgebung

meber }ur SeibeiSftrafe no(^ 5U emigem ©efängnig gereichen

foQe, morauiS man bann faiferlic^erfeitiS folgerte, bag einige

^aft erlaubt fei. 2)ie f^ürften bagegen ^aben nac^ i^ren fpüteren

?Iu«fagen bie SBenbung niebergefc^rieben, meber fieibeSftrafe

no(^ ©eföngnig, ober meber SeibeSftrafe noc^ auc^ einiges ©e«

föngni§. ®er fioifer t§ei(te am 15. 3uni feinem ®ruber

gerbinanb mit, bie dürften Rotten fid) beS MuSbrutfS „emigeS

©efängni^* bebient unb bemjufolge auc^ eingemiQigt, ba§ ber

^uSbrud im ®eri(^terftattung an i^n 2(ufna^me

fänbe. !Dem miberfpric^t aber bie fpätere ®et)auptung ber

dürften. 9iad) ihrer ünfi^t hot ©ranoeUe eigenmöchtig ge>

hanbe(t unb fie hintergangen ober irregeleitet, ©efept, bie

gürften hätten beS ÄaiferS megen bie SBenbung in ben fran«

jöfifchen Jeyt oufnehmen loffen, fo beuteten fie bie SBorte „meber

iieibeSftrafe noch emigeS ©efängnig" nicht anberS, als bag

irgenb melche ^aft ebenfomenig mie bie ^iobeSftrafe julöffig

fei, alfo meber baS eine noch t*oS anbere, noch ci" britteS.

äBenn nach Slnficht beS ^aiferS unb feines 9latheS nur

emige ^oft auSgefchloffen mor, fo öerneinte bie Änficht ber

gürften auch einige $oft. ©tetS hoben fie boran feftgehalten,

bag mährenb ber geheimen ®erhanblung eS ihnen nicht an<

gebeutet morben fei, bafe man ben Sonbgrcfen noch bem fjuhfalle
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unb ber Hbbitte gefänglich einjiehen tooQe. ©ie haben beftimmt

ernmrtet, bog ber jlaijec ben Sanbgrafen nicht oerhoften roerbe.

ferner foQten na^ bem oorhanbenen franjöfifchen Xe^te

nur bie beiben (dürften non ber faiferlichm (Srflärung über bie

Ergebung auf @nabe unb Ungnabe Stenntnig haben, bamit fie

ben £anbgrafen befto unbefangener jum Ji!aifer bringen fönnten.

^er Sanbgraf felbft foQte non ber geheimen Srflärung nichts

miffen, fonbern fich laut beiS erften IBertragdartifeliS fchlecht unb

frei ohne jebe SBebingung ergeben. 9{iemanb barf biefen aller>

bingS nerfänglichen $unft bezweifeln, benn bie f^ürften haben

zugegeben, bag bie faiferliche (Srflärung für ben £anbgrafen ein

Qleheimnig bleiben follte. Sluf folche SBeife hielt ber ftaifer bie

(dürften unb ben fianbgrafen auSeinanber, obgleich er fie benu^te,

um ihn herbeizufchaffen. ber ßaifer bie Srflärung nur

ihnen unb nicht bem fianbgrafen gab, fo war ber Sanbgraf nur

burch fie gebedt; allein bad follte er nicht wiffen. daraus

folgte, bag fich bie beiben Vermittler erft bann auf bie nertrau*

liehe (Srflärung, bie feine ^aft erwarten lieg, berufen fonnten,

wenn bem Sanbgrafen nach ber Srgebung auf ©nabe ober Un>

gnabe etwaiS Unftatthafted wiberfuhr; bann aber war ed, wie

fich jeiflte, Z“ fpät.

©enug ! 2)er jfaifer glaubte zufolge beS franzöfifchen ^e;ted

feines fRatheS ein fRecht zu haben, ben Sanbgrafen, wenn er

fäme, feftzuhalten unb gefangen zu nehmen; bie f^ürften bagegen

meinten gemäg ihrer beutfehen fRieberfchrift unb ber erhaltenen

Srflörung, ben Sanbgrafen uor SeibeSftrafe unb ©efängnig,

fowie oor Berluft oon Sanb unb Seuten gefiebert zu haben.

äBeiter hat ©ranoeüe in ©egenwart ber beiben Unter*

hänbler ben eigentlichen Vertrag gemö§ ber burch (^beleben an*

gezeigten 3ugeftänbniffe beS Sanbgrafen an ben einzelnen ©teUeii

abgeänbert; hoch lautete ber erfte 21rtifel wie früher, bag ber

Sanbgraf fich auf ©nabe unb Ungnabe fchlecht unb frei ohne
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iebe IBebingung ergeben^ einen tbun unb Stbbitte [elften

foße. ®r foßte aucfi eine ©troffumme »on 150000 ©ulben

erlegen, oße geftungen au§er Äaffel ober fc^Ieifen

unb bie ®ef(^ü^e mit ber 3)i{unition bis auf toenige f^elbftücfe

ouäliefern; ^»ergog ;^einric^ unb fein ©obn roaren freijulaffen

unb mit gum i^aifer gu bringen.

fjür bie beiben flurfürften — aiiori^ erl^ielt om 4. 3uni

bie Äurmürbe — beftanb nun bie fc^mierige ?lufgobe barin,

ben Sanbgrafen gur Mnna^me beS IBertragei? gu bewegen unb

oor ben Äaifer gu bringen, o^ne it|m eine Sngeige oon ber ge*

Reimen (ärflärung gu erftatten. Um i^r 3ifl ju erreichen, riet^eu

fie bem Sanbgrafen in einem gemeinfamen Sriefe bie Änna^me

beS l^ertrageS unb bie ^gebung auf ®nabe unb Ungnabe.

5)ann fügten fie i^m gu, baß er nac^ ber Sinfteßung über bie

Slrtifel bed IBertrageS meber an Selb no(^ @ut mit @efängnig,

^eftriefung ober ©c^mälerung beiS SanbeS befc^mert roerben

foßte. @ie oerfprac^en i^m auc^ feierlic^ft, baB fie fid^, faßiS

ibm eine unerwartete Sefc^werbe begegnen würbe, auf ©rforbern

feiner Stinber in 5!affe( perfönüc^ einfteßen unb baiS ®[eic^e er*

bulben wußten, waS man ibm, bem Verträge guwiber, auf*

erlegte. 3n ber Hoffnung, bafe ber Sanbgraf burc^ feine ffir*

gebung beS ^laiferS ©nabe erlangen werbe, baten unb ermahnten

fie i^n, auf ^reue unb ©(auben gu fommen unb ^ergog ^einric^

nebft ©obn mitgubringen. ®er Äaifer, oerfidjerten fie, befiele

ftracfg auf bem Äommen unb auf ber ©rgebung. aBiebernm

fteßten fie mit befonberer ©ewißigung be8 ÄaiferS ein frei, e^r*

lic^, fieser unb ungefährlich ©eteit auä.

S)ie dürften in 2:hat oerwegen unb höt^ft

tabelnSwerth gehanbelt, wenn fie bie SBenbung, Weber Selbe«*

ftrafe noch emige« ©efängnig gugeftanben unb bie geheime

^bficht be« j^aifer« gefannt unb gebißigt hätten. 3)iefe S(n*

nohme muß einfach gurüefgewiefen werben. 2öer möchte e« ihnen
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ober oerargett, bag fie auf @runb i^rer geheimen Unterrebungen

mit (SranoeQe bie IBegnabigung beS fianbgrafen j^uoerfic^tlic^

ermarteten! O^ne ^meifel I)at fie @ranoeQe über be£ ^aifecd

Slbfic^t nic^t aufgeflärt; man barf befiaupten, mie ei bie lhir>

fürften fpäter traten, baB er fie getäufc^t ^abe.

am 4. ^uni trat (Sbeleben mit bem faiferticben 93er*

trage, bem furfürftlicben IBriefe unb bem Qleteite bie fReife nac^

Staffel an.

3toei !£age fpäter jog bet ^aifer oon SBittenberg über

IBitterfelb in ber 9iicf)tung ^aHe DormärtS; ßurfürft Soac^im

eilte in bie 9Rar{ unb äRori^ nacf| fieipjig, um bringenbe @e*

jebäfte )u ertebigen.

9iacb fermerer (£ntf(beibung bemiQigte ber Sanbgraf am

7. 3uni ben 93ertrag im groben unb ganjen. 92ur bie juoerfiebt*

liebe Hoffnung, bag ficb ber j^aifer nach ber Ergebung gnäbig

ergeigen roerbe, bract|te i^n über oiele quälenbe iBebenfen binmeg.

(i^licbe SSünfebe, bie er jufammenfteOte, berührten minber wicb*

tige fßunfte. 8luf einem er bie beiben fiurfürften,

ibm eine ober jmei Xagereifen entgegenjufommen unb ibm genau

5U fagen, roaiS ber Staifer enbgültig begebre; benn ei fei bebenf*

lieb, ö®r bem oölligen Sbfebluffe bea 93ertragea ju ibm ju reiten.

3m faiferlicben $oflager folltf man ibn aueb niebt länger aia

}toei ober brei !£age jurüefbalten.

9(m 10. 3uni hielt ber ßaifer feierlichen Singug in ^aHe

unb ftieg in ber erjbifeböflieben fRefibenj an ber ©aale ab.

^erjog 9tlba nahm Cuartier auf ber äRoribburg; ber gefangene

^erjog 3obann griebrieb blieb im Säger tor ber ©tabt. Äur*

fürft äRorib nabte mit (Sbriftof oon Sbeleben oon fieipjig aua;

mehrere Zage fpäter erfebien llurfürft 3oaebim unb nahm SSob*

nung im golbenen 9Ung am fDiarfte.

Ungefäumt begann ^urfürft ÜRorib mit ®ranoelle über bie

befonberen SSJünfebe bea fianbgrafen ju oerbanbeln. ^abei jeigtr

Sammlung. 91. 3 . .\l\^ 315. 2 (67)
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ber faiferltc^e 9iat^ grogeiS (£ntgegen!otnmen, fo bag (Sbeleben

©onntag, ben 12 . 3unt, nac^ Reffen eilte, um burc^jufefeen, ba§

ber fionbgraf am 17. 3nni in 9iaumburg eintreffe unb bie

^erjöge non S3raunf(^meig nac^ ©ulja geleiten loffe.

Der ^aifer mar entfc^Ioffen, bis jur Slnlunft beS Sanb*

grafen in ^ade }u bleiben. I^ug berec^*

net, bag an jenem 12 . 3uni ber gefangene ^erjog Sodann

^riebrid^ als ®aft beS ^erjogS non 9llba auf ber 9)7ori|burg

roeilte unb bag tagS barauf ber in ber ©c^Iac^t bei 3)2ä^(berg

oer^aftete ^ergog @rnft non IBraunf^meig f^u^faH unb Abbitte

t^at, morauf i^m ber Slaifer bie $anb jur ißerföbnung reichte.

Sie tonnte bann ber Sanbgraf, ber non biefen SSorgSngen erfuhr,

noc^ jaubern, fic^ ber faiferlic^en SRilbe unb ®äte anjuoertrauen I

Ueberaus beacbtenSmert^ ift nun beS ßaiferS 83rief oom

15. 3uni an feinen IBruber f^erbinanb, morin er i^m anjeigte,

bag er ben Sanbgrafen ermarte. 2luSbriicf(i(^ fei man überein*

gefommen, fcbrieb er, ba§ ber 2anbgraf fic^ o^ne jebe ©ebingung

auf ®nabe unb Ungnabe ergeben foQe; bocb Jütten bie ^ur*

fürften um bie ISrtlärung gebeten, ba§ er meber an feiner $erfon,

noc^ an feinem IBefi^e, no(^ mit emigem ®efängnig beftraft

merbe. @ie Ratten fic^ beS HuSbructS „emigeS ®efängni§"

bebient unb auch eingemidigt, bab bie Senbung im jur

IBericbterftattung an i^n Ülufnabme fönbe. (£r (ber ^aifer) ^obe

ficb jur Einnahme ber geheimen Slrtifet b^i^beigelaffen mit ber

bem Könige befannten Äbficbt, ben Sanbgrafen, roenn irgenb

möglich, menigftenS einige 3eit in feine @emalt 5U bringen.

Obgleich er felbft fein ißorhaben ermäge, ob er ben Sanbgrafen

nach ber ©rgebung gefangen nehmen laffen fode — morüber

fich bie Äurfürften nicht beflagen fönnten, meil feine ©rflörung

nur eroige $aft auSfchliebc — , fo munfehe er hoch beS Königs

dJteinung über biefen $unft, auch über bie Dauer unb über bie

2lrt unb Seife ber ®efangenfchaft gu tennen. Sange $aft unb

<6»)
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fttenge Uebertoac^ung ^alte er für fc^roierig unb gefä^rlic^;

benn bann lönnten bie ßurfürften mit 9le<^t groQen, unb ber

Sanbgraf möchte in SSer^meiflung gerätsen.

Unftreitig ift ti auffällig, bag ber ^aifer bie SDieinung

feines iBruberS miffen moOte, wenn für i^n baS IRec^t ber ®e>

fangenna^me feftftanb. SBie fonnte er irgenb melc^e Sef^merben

ber Äurfürften beforgen, wenn fte „einige $aft" wirflit^ ju<

geftanben batten 1

3n ber norfiebtigen Slntwort bezweifelte ^önig ffferbinanb,

ba^ ber ^anbgraf ben Srtitel ber (Ergebung bebingungStoS an«

nehmen unb ficb in freiwiQige $aft begeben werbe. !Dann rietb

er emftlicb non jebem @ewa(tf(britte ab. 9Benn ber Sanbgraf,

febrieb er, bie ^aft auf turje 3eit nicht freiwillig jugeftebe,

bann möge ber ^aifer fie ihm febenfen unb einen neuen iBrueb

mit ihm nerbüten. (Sute unb fiebere (gewähr beS SBertrageS

genüge. 2)anu treibe man ihn nicht jur ^Verzweiflung unb gebe

ben beiben 5hirfürften, auf bereu (Ergebenheit man lünftig an«

gewiefen fei, feinen ®runb zum Unwillen.

Obgleich beS jfönigS abmabnenber IBrief rechtzeitig in ^oQe

eintraf, fo wollte boeb ber ifaifer ben fianbgrafen in feine

@ewalt bringen, unb foQte er bie ßurfürften babureb gcünblicb

beleibigen. SBelcbe (Sienugtbuung für ihn, wenn er ben £anb«

grafen ebenfo wie Sobnnn griebricb gefangen baoon führte!

SllS man am SD^orgen beS 18. 3uni bie Annäherung beS

£anbgrafen gemelbet butte, baten bie beiben jhirfürften ben

Jtaifer, zu geruhen, bag ber £anbgraf, bet auf Xteu unb Glauben

fomme, nicht weiter, als man eS befproeben bube, befebwert

werbe. ®et SWonatcb erflärte, eS fei nicht feine Sitte, Semanben

wiber bie Abrebe zu belüften.

2)arauf ritten bie beiben jhirfürften mit bem begnabigten

Herzog (Emft oon IBraunfcbweig nach Üfaumburg unb bewogen

ben £anbgrafen, mit nach $uQe zu zieb^u.

2*
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©onntag, ben 19. 3uni 1547, uer^anbelte man nac^ ber

^ßrebigt über ben in bie JReinfcbrift gebrachten SBertrag, big er

angenommen, unterzeichnet unb befiegelt worben war. .^infichtlich

ber ^Religion »erpflichtete fich ber fianbgraf in berfelben S33eife,

wie eg bie ^urfürften bem fiaifer gegenüber get^an hohlen.

Snbem ber fianbgraf feine Ängetegenheilen beherjt oerfocht,

fehien er foft ju oergeffen, baß er im faiferlichen $ofloger wor,

um ftch ouf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben.

Älg bie Äurfürften mit bem fianbgrafen mittagg nach »hr«r

Verberge jur !£afe( gingen, beauftragten fie unterwegg ben

föchfifchen fRath Dr. mit einem branbenburgifchen fRathe

ZU ©ranOeQe zu gehen unb zu fragen, ob ber i^aifer bem fianb>

grofen noch Abbitte, wie er eg bei onberen gürf^^u gethan

hotte, bie ^onb geben werbe. S3a Dr. gachg feinen ©rauben*

burger fah, richtete er ben Auftrag aDein aug unb erhielt oon

©ronoeüe bie Antwort, bafe er nicht wiffen fönne, ob ber Äaifer

bie ^anb reichen woße. 3n ber Verberge ongelangt, fonb

Dr. gochg bie brei dürften bereitg an ber Sofel, unb ba er

glaubte, ba| er ben ©efcheib in ©egenwart frember ©äfte nicht

laut fogen bürfte, fo fchrieb er ihn ouf einen unb über*

reichte ihn einem ber brei §erren.

Um 6 Uhr nachmittagg foßte ber ^ugfaß unb bie Abbitte

im großen ©aale ber erzbifchöflichen Slefibenz ftottfinben.

^ünftlich nahte ber Raifer unb fe^te fich unter bem auf*

gerichteten ©albachin auf ben S^ht^un, oor bem ein großer

Xeppich auggebreitet lag. 3u beiben ©eiten nahmen bie an*

wefenben gürften, bie höchfUn SBürbentröger, aße ©efanbt*

fchaften unb oiele ©tanbegherren Sluffteßung; foft Wor ber

©aal überfüßt.

(Stwag oerfpötet erfchien ber fianbgraf ztuifchen ben beiben

fturfürften. 2)ann fniete er auf bem ©ftriche oor bem Teppiche

nieber. iReben ihm fnienb oerlag fein Äonzier bie Hbbitte:
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2)er Sanbgraf ergab fid) auf ®nabe unb Ungnabe unb erfuc^te

ben jlaifer bemüt^ig, ju uerjei^en unb ju »ergeben, bie

aufju^eben, bie Sßiebereinfe^ung in ben früheren fürftlic^en

6tanb ju noOjte^en unb allen Untert^anen (Snabe gu getnä^ren.

ÄI8 ber SBtjefangler Dr. ©elb bie faiferlicfie antinort nerla«,

^örte man bie SBorte: iDer ^aifer fei gufrieben, bag bie

aufgehoben, bie 'mohlnerbiente fieibeSftrafe erlaffen, auch

Sanbgraf toeber mit einigem @efängniB, noch mit ßonfi8fation

non @üteni, mehr al8 ber bemidigte SSertrag gulaffe, befchmert

merbe.*

2)a ber £iaifer gögerte, bem ßnienben ba8

geben, fich gu erheben, ftanb ißhi^ipP ungeheißen auf unb er>

martete bie übliche ^anbreichung unb bie gnäbige Slnrebe.

S3eibe8 unterblieb; nielmehr fchritt $ergog ülba auf ihn gu,

ergriff feine fRechte unb (ub ihn famt ben beiben jturfürflen

unb anberen Herren gum Stbenbeffen ein. ©obalb fich Per

^aifer entfernt hoüe, »erließ man ben ©aa(, beftieg bie fRoffe

unb ritt auf bie nahe 9Rori|burg.

jhirg nach Per ergö^tichen SRahtgeit, al8 man fich Pen

^immern gerftreut hatte, geigte ?IIba ben beiben flurfürften an,

baß ber fianbgraf auf SBefehl be8 Äaifer8 auf bem ©chloffe

bteiben foUe. ISrftaunt unb betroffen baten fie, ben gefabenen

@aft unangefochten mit in bie Verberge giehen gu laffen. ©chon

roar er aber fpanifcher SSache übergeben unb ließ bie j^urfürften

um iBeiftanb anrufen. (Smpört über bie nerübte liftige @emalt>

that, forberten iBeibe, bie ^Befreiung bes ißerhafteten beim jtaifer

unnergüglich gu beantragen, ba ba8 ungebührliche Verfahren ber

geheimen (Srflärung gumiberlaufe. ^ie faiferlichen 9iäthe er>

lüiberten, eS fei gu fpöt, fich an P^n fiaifer gu menben, unb

bie Verhaftung fei mit f^ug unb fRecht gefcheheu; feine8faQ8

habe man bie ®rengen be8 Vertraget unb bie geheimen ^Irtifef

überfchritten. 2)ie Aurfürften beftritten ba8 ernftlich- 21(8 man
(71)
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ftc^ ouf ben fronjöfifc^en SBortlaut ber geheimen faiferlic^en

@rf(ärung berief, bie nur einiges @efängni^ auSfc^Iiege, aber

einige ^aft erlaube, nerfe^ten bie Äurfürften unwillig
: fte wären

feine @e(e^rten unb fönnten nic^t wie biefe über ben iBu^ftaben

ftreiten unb i^re @ac^e beweifen, allein fie gölten eS anberS

nerftanben unb fein ©efängni^ befürchtet; man foQe ihre

bebenfen; alS beutfche f^ütften würben fie ben fianbgrafen nicht

gefährbet haben.

t9iS nach ^ ^h>^ nachts bauerte ber erregte @treit; aber

fein Sifer, feine iBitte, fein Srbieten half- Surfürft SDforih

war äugerft heftig unb woQte ben Schwiegemater ehrenhalber

nicht im @tiche (affen. SSSährenb Sturfürft Joachim fich bewegen

(ieg, feine Verberge aufjufuchen, mugte man 3Kori| geftatten,

bie 9facht auf bem ©chloffe ju nerbringen.

3n aller grühe beS 20. 3uni lie^ ber fianbgraf bie beiben

5furfürften fo einbringlich a(S möglich etfuchen, feine (Befreiung

ei(igft burchjufehen, fonft müßten fie fich gemä| ihrer (Ber«

pflichtung in Gaffel einfteüen. (Beibe liegen ben unerwarteten

fchlimmen SuSgang aufS tieffte bebauem unb oerfpra^en bem

^anbgrafen, ihn ju befreien ober ihrer Verpflichtung nachjufommen.

Unterbeffen hatte ber Sfaifer feine (Röthe über bie (Bor«

gänge auf bem ©chloffe gehört, unb er befch(og, ftanbjuha(ten.

^a man nun einmal fo weit gegangen fei, fagte er, unb ba bie

©ache fo grogeS 2(uffehen errege, fönne man unmöglich surücf«

weichen, ohne ber 3Be(t ju beweifen, bag man Unredht getgan

hätte. Sr gab (Befehl, ben ßurfürften gegenüber baS Vecht ber

Verhaftung geltenb 3U machen unb bie Vehauptung ju wiber«

(egen, bag man gleichfam wortbrüchig gehanbe(t habe.

!Z)arauf geigten %(ba, ©ranoeUe unb Dr. ©e(b ben auf

bem ©cgloffe wartenben 5furfürften an, bag ber Sfaifer über bie

in ber (Racgt geführten Srörterungen ht^<hft ungehatten fei; benn

er faffe alles fo auf, alS wolle mon feine Sh^e in fj^oge ftetlen
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unb ibm bortoetfen, bag er ettoad Ungebührliches gethon h<^be;

befonberS 3t>^ü(fbleiben beS ßurfürften non ©achfen

auf bem Schlöffe für getoiffen Xro^. Unb ba er roeber in

^erbacht, no^ in Srgtoohn ju gerathen U)ünfche, fo fode nor

adern flargeftedt werben, ob ber S^aifer jufolge beS iBertrageS

unb ber geheimen (SrKärung mit fffug unb iRecht gehaubeit habe

ober nicht. Vorher werbe er bie gürften Weber nor ftch laffen,

noch itgenb eine IBitte anhören; ber Jtaifer fei auch fein @e>

(ehrter, unb fte hätten feine Sbficht wohl gefannt.

I)ie ßurfürften erwiberten, bofe 3Rori| nicht ouS Iroh,

fonbern bem Schwiegernater }um !£rofte auf bem Schlöffe ge<

blieben fei, man möge ihn beShalb entfchulbigen. SRit bem

Äaifer wollten fie Weber rechten, noch ftretten; benn er fei ihr

^>err unb ihre hohe Obrigteit. S3äh^^‘<^ geheimen

IBerhanblung aber hätten fie nicht nerftanben, ba§ ber Sanbgraf

mit @efängnib befchwert werben foQe. äBäre eS anberS, bann

hätten fte, bie ber fremben Sprache nicht funbig feien, geirrt.

Slls geborene beutfche f^ürften aber hätten fie ben Sanbgrafen

nicht jur Ergebung oerleitet, wenn fie gemerft hätten, er foQe

gefangengenommen werben. SDfan möge berüdfichtigen, ba^ fie

fich burch eine IBerfchreibung weit unb tief eingelaffen unb oer>

pfli^tet hätten.

S)ie fRöthe antworteten: Der Äaifer grünbe fein Siecht

fowohl auf ben SBortlaut beS 93ertrageS, alS auch auf bie ge>

heime ©rflärung, bie „einige §aft" julaffe. äior ödem wode

er ber IBodjiehnug beS SSertrageS ficher fein, wofür bie ^erfon

beS fianbgrafen bie befte ©ewühr biete. SSenn fich ^ur>

fürflen jur ®inftedung in Soffel oerpflichtet hätten, fo fönne

ber ßaifer, ohne beffen Sinwidigung eS gar nicht hätte gefchehen

bürfen, bie übereilte Serbinblichfeit wieber aufheben.

Um nicht odeS nuhloS ju oerberben, erflärten bie Sfurfürften

julebt in oerjweiflungSooder Soge: fie hielten eS bafür, bofe ber
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j^aifer mit unb iRec^t ge^anbelt ^ätte; merbe anberS ge>

rebet, bann wollten fte i^n entj^ulbigen unb oerantworten Reifen.

Siege ein IBerfe^en ober ein 9)2i§oeTftanbnig oor, bann foQte e£

i^reifeitiS oerjc^ulbet worben fein; bafür möge man aber ben

Sanbgrafen ber §aft entlaffen.

9lnberen Xageä baten fie ben jtaifer fle^entlii^, i^re (S^re

me^r alS ben Sanbgrafen ju bebenfen. ^abe er je baran

gebucht, fagten fie, i^nen wegen i^rer treuen unb ge^orfamen

^ienfte irgenb eine befonbere ®nabe ju gewähren, bann möge

er fte nic^t im fdjönbli^en 0d)impfe ftecfen laffen, fonbern ben

(befangenen freigeben. 3)er £taifer entgegnete: er wolle fe^en,

wie fic^ ber finnbgraf in ben Vertrag fc^ide, bonn werbe er

i^ncn eine 8lntwort geben, womit fie jufrieben fein follten.

Unter feinen Umftänben lieg er fic^ baju bewegen, eine beftimmte

3eit ber ^aft anjugeben.

21m 23. 3uni oerlieg ber Itaifer ^aOe, um mit ben ge«

fangenen $äuptern bed fc^malfalbifc^en IBunbeiS nac^ ©üb«

beutfc^lanb gU jiel)en; benn bie ^Berufung eineiS 9iei(^ätageS

erfd)ien i^m wichtiger ju fein al^ ber Stampf gegen bie noc^

tro^igen norbbeutfc^en ©täbte famt i^ren Hn^öngern.

©obalb bie beiben Sfurfürften einen auiSfübrlic^en IBeric^t

über bie 23orgänge in $aOe mit einem inftänbigen @efud)e um

gnöbige SSerweubung für ben gefangenen Sanbgrafen an Stönig

ffferbinanb abgefanbt Ratten, folgten fie bem Siaifer nac^ 9iaum«

bürg unb liegen nic^tiS unoerfuc^t, um wenigftenS gu erfahren,

wie lange ber ©efangeue oergaftet bleiben follte. 2118 man jule|t

anbeutete, bag er in oier bi8 fec^8 SBoc^en wieber frei fein

werbe, beeilten fie fic^, bem Unglücflic^en unb Ungebulbigen,

ber bereit8 in ber 9iic^tung 3ena«©aalfelb weiter beförbert worben

war, etliche iRöt^e nac^jufenben, bie i^n bitten unb ermagnen

follten, bie furje ßeit mit ©ebulb ju ertragen.

©c^on geigte man ben Sturfürften oertraulicg an, bag ber
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S?aifer ei ungern fä^e, roenn fie no(^ neiter mitjögen unb an>

hielten, ^ann gab man offener ju nerftefjen, bag i^re Snmefen*

^eit unb i^r großer (£ifer 3}iigfaQen errege unb me^r fc^abe

als nü^e. i^nen, ^eimjufe^ren, bem fatfer«

licken ^oflager einftroeilen fernjubleiben unb feinegfatlä in

Äaffel einjufteßen. iJafür UJoDe man non 3^’* i“ 3®** S^r*

bitte für ben fianbgrafen einlegen.

Sm 25. 3uni burften bie fturfürften ben Äaifer tm freien

treibe noc^mal^ begrüben unb anreben, bann mußten fie i^n

uerlaffen unb ^eimreiten.

i£)er Sanbgraf aber blieb in @efangenfc^aft bis jur SBe-

freiung 1552. ®ie beiben fiurfürften bflben ftet« baran feft>

gehalten, ba§ Sonbgraf ^^ilipp „bur^ fpanifc^en SRifeöerftanb

auf folfc^e, betrügerifc^e SEBeife in ^aft gefommen fei".

^ntnerfttngen.

' Sergf. meine üb^anDlung über bie (Gefangennahme bei Sanbgtafen

$hüipp Pon Reffen 1547 tm 9teuen Ktchin für fSthnfche (Gefd)td)te, S3b. 11

,

S. 177 f. (1890). @ufta» turba, 3“* Serboftung be« Sanbgrafen

$h<ÜPP oon Reffen 1547, SBlen 1894. 3) erfelbe, Verhaftung unb

®cfangenfd)aft bti Sanbgrafen Vh^ipp oon ^ffen 1547— 1560. Viien 1896.

Xurbad abmeichenbe Vnruhten finb leicht ju miberlcgen. (S. Vranben>

bürg, SKoriJ Pon ©ochfen (Seipjig 1898), ®. 544 f.; auch f«"* ®or'

fteUung ift an mancheni®teQen anjufechten.

* Wan beachte, bab bie Wenbung .tneber SeibePftrafe. noch emiget

(Gefdngnib" nicht beibehalten morben ift, moburch fleh ber Sinn auffällig

änberte.
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wir oom %(uge fprec^en, fo benfen wir unwHIfürlic^

on jene« ,,©ilb auf jartem ©runbe, welche«, in ben HeinftenfRo^men

gefagt^ und bo(^ bad Unermeglic^e jeigt/' unb gewig entfpri(^t

biefed fc^öne ©i(b ©c^iderd nodftänbig bem %uge bed 3Renfc^en,

ta auc^ no(^ bem Singe uieler X^iere. Ueberblicfen wir jeboc^

bad gefomte ^^teneicb, fo bewerfen wir gar balb, bag bie

licbtempfinbenben Organe Dieter ^^ierarten ganj anberd be>

fc^affen finb, ja Diele Don i^nen fc^einen und ni^t bie geringfte

Ste^nlicbleit mit bem Singe bed üRenfeben ju hoben. —
ßunäcbft fädt ed und im ©rabe auf, bag eine

grobe SIniabl Dodftänbig augenlofer X^iere fe^r licbtempfinb»

lieb ift.

hierher gehört j. ©. ber befannte Olm ber Sbeldberger

©rotte. S)iefed Ic^I in nödig bunflen ^öhlengewäffern,

feine Singen finb gänjlich Derlümmert unb mit ^aut äberwachfen,

tro^bem ift er fo lichtempfinblich, bab, wenn ein Sichtftrahl

auf ihn fädt, feine ©eine guefen.

ISbenfo lichtempfinblich ift auch befannte Sanjettfif^

(Amphioxus lanzeolatus) ber eine lang Diele ©emüther ba>

burch beunruhigte, bab er in einigen ftforfcherfreifen ald SIhn*

herr bed SRenfehen galt, ^e^t ift er aderbingd Dodftänbig

abgefefet; noch oor fturjem erflärte ©arbowdfi ; * „— ber SImphi*

o|ud ift fein SBirbelthier,'' unb bie ©emüther haben nach i>i^f^<^

{Richtung hin fich beruhigt, leiber machen aber bie Slugen biefed

Sammlung. 9t. g. XIV. 316. 1* (79)
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2:^iere« noc^ immer öiele gorfc^er unglücflic^, obgleich boc^

fc^on oon mehreren ©eiten barauf aufmer!{am gemacht nmrbe,

bag ber Stmp^io^uS eigentlich gar feine Singen hat, unb ba§

bie bunfien ißunfte an feinem Sopftheile nicht mehr lichtem*

pfinblich feien, al« anbere Jhcüc feines SörperS, benn wenn

man einen SlmphiofuS burchf<hneibet, fo ift ber ©chtnanjtheü

faft ebenfo lichtempfinblich, toie ber Äopftheil*, ®.

Siuch unfer 9fegenmurm ift lichtempfinblich, obgleich an

feinem ganzen $förper fich fein einjigeS Singe nachtoeifen Iä§t.

SSienn er im ^albbnnfei mit einem feines Körpers het*

oorgefrochen ift, fo jieht er fich fofort juriicf, fobalb mon

Sichtftrahlen anf ihn faden lägt. 2)iefe Xhatfache mürbe fchon

oor Dielen fahren Dom 2)entfchen ^offmeifter, fpäter Don S)armin

feftgeftedt, nenerbingS oon §effe.*

©egen ade biefe Stngaben fönnte man oiedeicht einmenben,

bah i>ie foeben ermähnten 2h<ere nicht baS Sicht, fonbem bie

SOBärme ber ©trahien empfinben. Um biefem ©inmanbe jn

begegnen, (ägt man bei ben SSerfnchen baS Sicht burch einen

©laSbecher faden, ber mit SKannlöfnng gefüdt ift, ba man

bnrch fehr empfinbliche SBörmemeffnngen feftgeftedt h“t, bah

berartige Söfnngen ben ©trahien oodftänbig bie äBärme ent*

jiehen nnb nnr baS Sicht hinbnrihlaffen. dRan fann eS baher

als nachgemiefen anfehen, bah ber Oim, Sanjettfifch nnb bet

fRegenmnrm mirfiich bnrch Sichtftrahlen erregt merben, obgieich

fie feine Singen befi^en.

fjaft noch onffadenber alS biefe Sichtempfinblichfeit ift

mohl bie Ihatfache, bah Diele ^hiere eine grohe ©mpfinblich*

feit gegen ben ©chatten jeigen. 2)iefeS fann man 3. S3. an

Slnftern bemerfen, menn fie mit geöffneten ©chalen in einem

SSafferbehälter fo baliegen, bah fie oon einem genfter her be-

lichtet merben. ©chiebt man jmifchen Slnftern nnb f^enfter

einen Sogen Sappe, fo floppen ade Slnftern, onf melche ber
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Schatten fäOt, i^re Scholen ju, tcä^renb bie nic^t befc^atteten

?luftern i^re ©t^olen offen erholten.

92acb einigen iDiinuten öffnen übrigens bie Siuftem i^re

©c^aien, unb je^t fann man fie befd|atten, mie oiel man mid,

fie baden ihre ©cbalen rubig offen, ©ie haben offenbar bie

l£rfabrung gemacht, ba§ ber ©chatten feinen gefabrbringenben

t^einb anfunbigte.

i^aft ebenfo fchattenempfinblich mie bie Slufter ift bie

SRalermufchel (Unio), welche auch in unferen Sanbfeen in grogen

3Rengen oorfommt.

^iefe 2icht> unb ©chattenempfinblichfeit augenfofer !£biere

haben einige fjorfcher mit bem SuSbrucfe
:
„©eben ohne ?fugen"

bezeichnet, m&beenb anbere @e(ebrte wohl nicht mit Unrecht

meinen, bag „©eben ohne Äugen" ein ganj unmöglicher ÄuS*

brucf fei. Unter ©eben oerftebt man hoch mob( bie SBabrnebmung

eines beftimmten SilbeS. ^ieroon fann hoch gemig bei fehlen«

ben Äugen nicht bie Siebe fein. ÄUe biefe, SÄoIche, SJlufcheln

unb Slegenmürmer, fönnen mobf nur ganz unbeftimmte Srnpfin«

bungen haben, fo ungefähr mie ^eine fie im @bar ber S)lau(>

mürfe fchilbert:

.fBoö bie 9{enf(ben hoch für Unfinn jd)na|cn.

%on 9iegenf(4auem unb @onnenbIicfrn,

S3ir füllen nur ein leifed 3ü(fen

Unb pflegen unS )u frapen."

@emig ift man berechtigt zu fragen : SBenn ber ganze Körper

ber Sanzettfifche unb Slegenmürmer eine fo groge fiicbtempgnb«

lichfeit zrigt, fo mug hoch bie ^aut ober baS @emebe unter

berfelben bei biefen flb^ren anberS befcgaffen fein, als bei

anberen ftb*rrra!

1)iefeS ift aderbingS ber f^ad, befonberS nach ben

neueren gorfchungen oon $effe.® ®iefe gorfchungen 5^*8^«

(81 )
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mit ben öcfunben on onberen X^ierorten eine gemiffe Heber-

einftimmuitg. 0c^on nor längerer gelang ei nämlic^

noc^jumeifen, bofe bei »erfc^iebenen SBürmern, ©c^necfen unb

SD'^ufc^eln fic^ an lic^tempfinblic^en ^örpert^eilen in ber

^aut Heine Änött^en finben, bie oon garbftoff umgeben

merben. 2)iefe ßnötc^en finb bei einigen Spieren {e^r ja^Iretc^

unb fi^en bann an ben nerfc^iebenften ^örpert^eilen (Kennel).

Öei genauerer Unterjuc^ung mit bem SD?iIroffope entbedt man,

bag bieje Slnötc^en bie Snbigungen oon 9^eroen bilben unb in

i^rer ganjen öefc^affen^eit an jene SJeroenenbigungen erinnern,

meld)e bei ^ö^eren !£^ierarten bie Sid^tempfinblic^feit ber Sugen

bebingen. Z)ieje fogenannten ©e^ftäbc^en ber Hugen böserer

2:bierarten übertragen ja befanntlicb bie Si^tempfinbungen auf

ben ©ebneroen, meicber mieberum biefe (Smpfinbungen jum

©ebirn leitet. Die erroäbnten Sieroenfnötcben finb bei einigen

XBUrmern unb ©cbnedfen nach äugen bin offen (©cbemat f^igur 1,

Dofel I) unb oon fjorbftoff umgeben, ©te jeigen eine Ärt

©etberform unb führen bober ben 9iamen „ißigmentbecber"

(ißigment= garbftoff). Die Secber finb bei einigen Db'fren mit

einer gallertigen SKaffe gefüllt (gigur 1, 9Kufcbel Sima), bei

anberen, j. 93. bei ber ©cbnede ißateHa, fehlt biefe ©oHert-

maffe (®Ia8förper), unb ber 93ecber ift oollftänbig leer. Der

93ecbergrunb roirb oon einer gortfebung ber fiörperbaut gebilbet,

in meicber bie ©ebftäbcben nebeneinonber liegen (gigur 1).

Diefer „^^Jigmentbecber" ber ©cbnede ißatella oerbient gemig

noch lange nicht ben iRamen Sluge. Die (Smpfinbungen beiS-

felben fönnen nur gemifcbte fein, benn bie Snbigungen ber

Sieroen, bie „©ebftäbcben", liegen bocb recht ungefcbüpt ba, unb

alle fReije, bie oon äugen \^ex fommen, müffen unmittelbar auf

biefelben einroirfen. Hefcenbe ©toffe, SBörme, Kälte, Drucf,

Sicht u. f. m. müffen redjt gemifcbte ©mpfinbungen im fReroenfpftem

beS b'^’^'^orrufen. Die ©inroirfung eines Sb^üf* oH

m
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biefer Sleije finben mir ba^er an ben lic^tempfinbenben Organen

^ö^erer X^ierarten burc^ befonbere ©cbubnonicbtungen and*

flcfc^loffen.

<Bd)on bie gaUertige 9){affe; ber fogenannte „@(aiSförper",

tuelc^er ben S3ec^er nieler Stürmer unb ©cbnecfen erfüOt, ent*

jie^t ben einbrtngenben ©onnenftra^Ien i^re SBärme, in ä^n<

(idier SQ3eife, mie eä bei ben obenermä^nten iBefic^tungdnerjucken

ber augenlofen X^iere burc^ eine Sllaunlöfung beroirft mürbe,

{©eite 4.) 3nfoIgebeffen fönnen burc^ ben „©laälörper" nur

Sic^tftra^Ien ju ben ©e^ftäbc^en gelangen, feine SSärmeflrablen.

S3ei no(b ^ö^er entmidelten lic^tempfinblic^en Organen

finbet man bie Oeffnung beS iBec^erS bebeutenb nerengt unb

oon ber ßörper^aut oerjc^Ioffen (SBurm 9fereI4, ^is^r 2, ©c^nede

Stpon^alS, ^)- ^enn bie Oeffnung ju einem fleinen

fioc^e nerengt ift, fo fönnen fiic^tftra^ien, metc^e burt^ biefeö

Soc^ bringen, auf bem |>intergrunbe beö üiocbeö ein umgefe^rteö

IBilb entmerfen. iBon biefer 9)fög(ic^feit übergeugt man ficfi

(eic^t, menn man ein 3inimer nerbunfelt, inbem man bie Saben

fcfiliegt unb burc^ ein fleineö fiocb in ber £abe £icbtftral)(en

auf einen ©c^irm fallen lägt; man fie^t bann auf biefem

©cbirme bie fünfter unb X^üren ber gegenüberliegenben Käufer

in umgefe^rter ©teOung.

Singe^enber finb biefe SSer^öItniffe am ©e^organe beö Xinten*

fifc^eö (iRautUuö) unterfuc^t. Xiefeö hübet gleidifadö eine nad^

aufeen^in offene ®Iafe, melc^e oom ©eemaffer erfuOt ift. Xer

Sluögang ber ®(afe fann biö jum fleinen £oc^e (1 mm Xureb*

meffer) mengt merben. Xiefe ®er^ä(tniffe fonnte man am

Xintenfifc^ dfautüuö jiemlicb bequem erforfc^en, ba feine ©eb«

Organe bie @röge eineö dlinberaugeö eaeic^en. ®eroig fann

man berartige Organe atö %ugen bezeichnen, benn auf ihrem

^intergrunbe mirb ein beftimmteö ®i(b entmorfen, aber biefeö

®i(b mirb moh( recht lichtfchmach auöfaden, gemig ift ber

(8i),
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©efic^tgfreiS be3 2intenfifc^e3 9?autilu8 fe§r befc^tänft. Diefen

Uebelftönben toirb abge^olfen bei bieten tCBürmern unb ©c^necfen

boburc^, bo& im Sorbergrunbe beg Äuge« eine 2infe entfielt,

(gignt 3, ©c^necfe ?tport^aIg.)

2)iefe fiinfe entmidett fic^ noc^ Schreiner ^ bei ben SBürmern

unb @<bnecfen aug bem borberen 3;^ei(e beg ©tagförpecg; fie

ift junoc^ft nic^tg onbereg, alg eine Stelle beg ©tagförperg,

bie aHmfi^li(^ immer gärtet wirb. 3^ botte für febr roobr*

fcbeinticb, bog biefe ^erpäitung noch 9rt einer Scbtbiete burcb

öugere (Sinftüffe ficb bitbet, um bag innere beg Stugeg bor

tBertepungen ju fcbüpen. ©rft aQmäbticb fe^en mir bie Sinfe

bei ben nieberen Ibierm i^re große töebeutung für bag Seß-

bermögen beg Sugeg ertangen.

$ie SBirfung einer Sinfe ift rnoßt einem jeben £efer oon

ber Laterna magica ober bon ben pbotograpbifcben Stpparaten

ber betannt. ^ie Sinfe eutmirft ein umgefebrteg tBitb auf bem

Sugenbintergrunbe, jugteicb aber bient fie atg „Sammettinfe"

b. b- fic fammett bie ßicbtftrabten, fo baß fie auf einen be-

ftimmten ^mdt (örennpunft) bereinigt merben. ^ierburcb mirb

bag ®itb „ticbtftarf". ®iefe gigenfcbaft ber Sinfe b“t

mobt ein Seber am „Srenngtafe" fennen geternt. ®ie Sinfe

beg ttugeg fann natUrticb nicßt roie ein iBrenngtag mirfen, ba

bie Wugenftüffigfeit ben Sonnenftrabten bie SGBorme entjiebt.

Uebrigeng genügte birrju mobt aucß fcbou ber ©tagförper unb

bie $aut, metcße bag )Kuge bebedt, bie fogenannte ^ombaut.

$öber entmidett, atg bag foeben bef^riebene Äuge ber

Scßnede ^porrbatg unb beg 9iautitug ift bag ^uge beg hinten*

ßfcßeg Sepia Oigur 4 unb 6). @g ift burcb eine „|)ornbaut"

nach außen gefcbtoffen. Sor ber Sinfe Hegt eine berbe ^aut,

in beren SKitte ficb bag „Sebtocb" beßnbet. ®iefe berbe ^aut

erinnert an bie „Stenben" ber pbotograpbifcben Stpparate, bie in

ber 3)iitte mit Ceffnungen oon oerfcßiebenem SCurcbmeffer oer*

(84)
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fe^en finb, bamit bie Sic^tftärfe gefteigert ober abgejc^tDäc^t

toerben tarn.

bad oer @epia fann oerengt ober ertoeitert

»erben. |>ierju bienen fräftige SD?u2feIfofern in ber ^aut,

»elc^e baS @e^Ioc^ umfc^Iiegen; bieje $aut fü^rt ben 9^amen

Siegenbogen^aut, ba fie reic^Iic^ mit ^arbftoff oerfe^en ift. iBei

ben Xintenfifc^en bient fie »o^( auc^ iugteic^ a(8 @d^u^ gegen

ben ^ruct oon äugen ger; benn fefte Dörpel finb in biejelbe

eingelagert.

9ucg bie Sinfe ber ©epia foQ nacg £eucfart jum ^^eil

a(8 ©cgu^organ bei %uge8 bienen. Uebrigend tann bie ©epia

igre £infe burc^ äRudfeln ^in unb ^er fcgieben, aifo oerfteOen,

ttie ein 5«nro^r, »enn man e8 für oerfcgiebene ffintfemungen

einfteflt.

fieucfart meint fogar, biefe SäerfteHbarfeit (Äffomobation)

muffe recgt bebeutenb fein.

SluS allem biefen ge^t geroor, bag bie ©epia ein fe^r

boc^entmicfelteS Stuge befi^t. 3n gemiffem ©inne erinnert bai8

©epiaauge an bie Singen ber gögeren SBirbeltgiere, unb bocg

fagt fc^on Seudart;® „greilic^ gegt biefe Slegnlic^feit nicgt fo

»eit, bag »ir im ftanbe »Ören, baS Sluge ber !£intengfcge

bireft ouf baS ber SBirbelt^iere jurüdjufü^ren. ©eibe jeigen

oielme^r fo jaglreicge unb tiefgreifenbe Unterfcgiebe, bag »ir

»og( mit iRecgt auf eine oielfac^ abmeic^enbe (Snt»ide(ungS>

»eife fcgiiegen bürfen."

Slucg ©(^reiner gat neuerbingS fcgarf betont, bag bie

Sinfe ber SBirbelt^iere unb überhaupt i^r ganjeiS Sluge ficg

anberS ent»ide(t, ald bei ben SBürmern unb ©cgneden unb

anberen SBeicgthieren. SSSöhrenb nümlicg bei ben »irbeHofen

bie £infe au8 einem iXgeile betS ©(aiSförperS fich ent»ide(t,

inbem biefer Ügeil fid) ergörtet, »irb bie fiinfe ber SBirbeltgiere

augerhalb be« ©laäförperä oon ber Obergaut beg Äörperg ab«
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gefonbert uitb bann in eine norbere Einbuchtung ber gejchloffenen

$(ugenblafe hineingeftülpt. 6ie uermächft bann mit biefer Ein*

buchtung unb ed bilbet fich oor ber Sinfe bie iRegenbogenhaut

mit bem @ehIoch (i^igur b, ÜRenfchenauge). ES mirb mohl einem

jeben ^^efchauer auffaQen, bag am SRenfchenauge bie (Schichten,

aus benen eS befiehl, »eniger jahlreich unb uiel bünner finb

als am Suge ber @epia. ES fehlen u. a. bie ^norpeleiulagen.

^ie ülehhdut ift einfach, nicht boppelt u. f. m. 3Rit einem SQSorte,

baS SRenfchenauge fieht meniger plump unb einfacher auS alS

boS ©epiaauge (f^igur 4, gigur 5).

8(uch beim SSergleiche beS URenfchenaugeS mit bem Sluge

eines f^ifcheS (f^igur 8) ober iReptilS (Ehamäleon, f^igur 6) ober

IBogelS (t^igur 7, Uhu, f^igur 9) erfcheint baS SRenfchenauge

om menigften jufammengefeht. ES fehlt g. SB. bem SDienfchen*

äuge im ertoachfenen ßuftanbe ber „f^ächer" ber SBögel (f^igur 7

unb 9) ober ber „©^mertfortfoh" ber fjifche (fjigur 8).

^er t^ächer fotoohl alS ber ©chmertfortfap beftehen im

mefentlichen aus S3Iutgefägen. @ie haben ben 3tnecf, mährenb

ber Entmicfelung beS SlugeS ben SBIutfreiSIauf gu befchleunigen,

um fo ben ungeheuren Slnfprüchen gu genügen, mel^e ein

»achfenbeS Organ an ben ©toffroechfel fteHt. Stach beenbeter

Entmicfetung fchminbet im SRenfchenauge biefeS Eeflecht oon

®Iutgefä§en, »oährenb eS im Äuge ber Sögel alS „göcher" fort*

befteht unb auch i’ci f^ifchen loahrnehmbar ift. SBie ermähnt,

führt es bei ben giften ben Stamen „©chmertfortfah". SBir

fehen alfo, man fann nicht fagen, meil baS Stuge beS SRenfchen

in feinen fieiftungen am höchften fteht, fo ift infolgebeffen ouch

fein Sau mehr gufommengefeht als bei ben Ihiftcn; *®ir f^hfn

oielmehr, bag bei ooQenbeter Entmicfelung gemiffe Sereinfachungen

om ÜJtenfchenauge eingetreten finb, unb finben fo bie alte Er*

fahrung beftätigt, bo6 Sereiufachungen eine ©runbbebingung

jeber höheifti Entmicfelung finb.

(86)

Digitized by Google



11

grüner neigte mon ju ber StnHc^t, ber „gäc^et" ber Sögel

^abe eine beftimmte Sebeutung für i^r @e^en, jeboc^ ^aben

nergleic^enbe Unterfuc^ungen feftgefteQt, ba| er n)o^I nur für

bie Sntioicfelung unb (Sr^oltung beö Sugeö erforberlid^ ift.

Ueber^aupt U)irb man ftcb mobl banor ^üten müffen, aUeö,

n>aö man an bem Jlörpert^eUe eines X^iereS finbet, auS bem

ßwede ju erflären, meicbent biefer ßörpertbeil bient, ©o tnirb

man benn auch biefe groge Serfc^iebenbeit, meicbe mir in ber

f^orm unb im Sau ber auf ilafel 1 bargeftedten 2(ugen ftnben,

ni^t auSf^Iieglicb auf i^r nerfebiebeneS ©ebnermögen jurücf*

führen fönnen.

©cbon oben bo^en mir gefeben, bag bie ^tmicfelung beS

$tugeS, fojufagen bie ^erftedung beS SlugeS, oft ©puren (i^äcber)

binterlägt, mel^e nicht im 3ufommenbange mit feinem Gebrauche

im fpäteren fieben fteben. Äufeerbem beeinfluffen gemiffe ©ebub*

büden aus ©ebnengemebe unb Knochen in bi’bctn ®rabe bie

3orm unb ben ganzen Sau eines %ugeS. ^£)iefe ©ebubbüden

aber merben bureb bie ganje fiebenSmeife^ bie Umgebung eines

ZbiereS bebingt. fRauboögel, meicbe mit großer ßraft auf ihre

Seute fto^en ober bQ^cH/ tragen ihre 9ugen in einem mobl*

gepolfterten, Inöcbenten f^utterale, mabrfcbeinlicb um eS oor adju

ftarfen Srfebütterungen ju febüben. 2)er ©peebt ober

baefer oerfebt mob( unaufhörlich beim ^aefen an Saumftämmen

fein ^uge in Srfebütterungen unb oiedeiebt bient baber eine

Slnocbenplatte^ meicbe feine Kugenneroen umgiebt, baju, biefe

^ugenneroen oor adju ftarfen ^^’^’^uogen ober gar 3(<'^£iBuogen

JU febüben.

SSßie oerberblicb bem Innern beS 21ugeS adju befüse

febütterungen merben fönnen, meig mobl feber ^ugenarjt. (Sr

bat eS nur ju oft erfahren, bag infolge eines ©togeS gegen

baS 9(uge, ja oft nur bureb eine adgemeine Srfebütterung beS

ÄopfeS Slutungen im 3nnern beS ?lugeS eintreten fönnen,
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welche bie 0e^fraft ooOfiänbig jerftören, ja e8 fann jogar bie

£infe auS i^rer natürlichen Sage geciffen unb in ben ®IaS>

förper üerfenft werben (Serrenfung ber ßinje).

Sei biejen Serrenfungen ijt gewi§ bie Schwere ber Sinfc

unb bie äSiberftanbSfühigfeit beS ©laiSförperiS non ber größten

Sebeutung. @ine leichte jehr umfangreiche fiinfe ruht ficher

auf bem (^laSförper, gleichfam auf ihm fchwimmenb^ wühtenb

eine fleine fiinfe in einen aßgu flüffigeit ©laäförper leicht ner*

fenft werben fonn unb nur burch ftarfe SefeftigungSmittel

(Sänber) ihre natürliche fiage behölt.

3ch glaube, ba§ biefe Serhöltniffe für bie fjorm unb ftoff»

liehe Sufammenfepung ber ganjen fiinfe gewiß ebenfo wichtig finb,

als bie Seftimmung ber fiinfe, Silber auf bem lüugenhintergrunbe

3U entwerfen, ^ie ®röße unb f^orm ber fiinfe ift ja befannt»

lieh fü<^ optifche Smdt nicht fehr wefentlich- 9)2an finbet in

ben gernrohren oft nur 3:eile non fiinfen in Serwenbung, ba

für baiS (Entwerfen tlarer Silber nur bie SlrümmungSflächen unb

bie ftoffliche ßuiotnmenfe^ung ber fiinfen in Setraeßt fommt.

3m ^Ehift^örp^r ifi föt l>i« ftoffliche 3ufonimenfehung

ber fiinfe ein weiter Spielraum gelaffen.

Schon mehrfach würbe in ber oorliegenben ^bhanblung

barauf htngctoiefen, baß bie bi^h^<^ befproeßenen ^ugen eine

große ^ehnlicßfeit oon unferen tünftlichen, optifeßen Slpparaten

Seigen.

3nfolge biefer Sleßnlicßfeit ift eS woßl aueß bem fiefer

nießt feßwer gefallen, fieß oorjufteOen, wie auf bem hinter«

grunbe ber erwößnten 2Iugen ein Silb entworfen wirb. Siel

größere Seßwierigfeiten bereitet eg, ju oerfteßen, wie ouf bem

^intergrunbe ber 3nfelten* unb Srebgaugen ein Silb entfteßt;

benn biefe klugen gleichen nießt im geringften unferen optifeßen

^Ipparaten. äBäßrenb nämlicß, wie erwäßnt, auf bem hinter*

grunbe beg äJienfcßenaugeg ein umgefehrteg Silb oon
(88)
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einer ßinfe entworfen wirb, entfielt auf bcm ^intcrgrunbe

ber flrebg« unb Snfeftenaugen ein „aufree^te« ©üb", unb

^unberte oon £infen entwerfen baS ©i(b.

2)iefe fiinfen fann man nur mit $älfe eined SD^ifroffopeiS

wa^me^nien.

@ie finb ju Sinfenfpftemen^ aneinanber gefügt unb jebeS

biefer @pfteme befinbet fiep in einem burepfieptigen fRopre, bem

fogenannten 5{rpftaDfegeI.

^iefe JhpftaOfegel paben meift eine feepdeefige f^orm, finb

aifo, genau genommen, meift feepSfantige ^pramiben.

S)ie ©pipen biefer „Jhpftaflfegel" liegen im 3nnern be«

Äuge« (lofel II, fjigur 11 unb 12). ®ie feepSeefigen @runb-

ffdepen ber „SrpftaQfegel" büben bie oorbere f^Iäcpe be« Äuge«,

bie fogenonnte „^ornpout". 2)aper beftept auep bie |)ompout

ou« fleinen fecp«ecfigen Reibern, welcpe man „gocetten" nennt.

Die „^ornpautfocetten" finb mit biofeem Äuge woprnepmboi

unb geben ber ^ornpaut ein ne^förmige« Äu«fepen.

fii^tftraplen, welcpe auf eine „^ornpautfacette" faOen,

werben burep ba« £infenfpftem im jlrpftaOfegel ^u einem £icpt>

punfte auf bem Äugenpintergrunbe oereinigt. ÄOe fo ent>

ftanbenen £icptpunfte bilben ein aufreepte« mofaifförmige« ©ilb

auf bem ^intergrunbe. Diefe« aufreepte ©ilb bem äRenfepen*

äuge fieptbar gu maepen, gelang bem berüpmten ©Wiener ©ppfio>

logen (S^ner.

(Sr burepfepnitt ba« Äuge be« ßrebfe« £imu(u«, üebte ba«

abgefepnittene oorbere ©tüd be« Äuge« mit einem Sßaffertropfen

auf ein @Ha«p(ättcpen unb (egte ba« @Ia«p(ättcpen unter ein

SRilroflop. ©teilte er nun ba« ©opr be« 3Rifroffope« wagereept,

fo fonnte er burep bo« fjenfter feine« Ärbeit«gimmer« eine feni«

liegenbe Äirepe fepen ober rieptiger, er fap mit bem 9Rifroffop

ba« ©ilb einer ßirepe, welepe« oon ben ^pftaOfegeln be« ^reb«*

äuge« entworfen würbe; benn mit einem 3Rifrof(ope fann man
(»9 /
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jo befonntUc^ feine §äujer fe^en. 35o8 SKifroffop jeigt nur

Heine in her 9iä^e befinblic^e ®egenftänbe.

S^ner gelang e8 jogor, biefeiS iBüb mit ^ttffe beS äRifro*

ffoped }u pl^otogrop^iren unb fo iSQen fic^tbor ju mod^en.

(Sc ^ot e8 gemig fe^c poffenb o(8 Titelblatt feinem be>

rühmten Sßetfe über f^acettaugen norgefegt.

(58 jeigt un8 im Sorbergmnbe bo8 ©ogenfenfter feines

ÄrbeitSjimmerS, auf beffen ©loSfc^eibe eine ßo^l au8 fc^marjem

©opier geffebt ift. 3m $intecgrunbe fie^t man bie femliegenbe

ftirc^e.

(Syner ^ot auc^ bo8 Seuc^ten ber Snfeftenougen erflärt.

(Sr ^at nac^gemiefen, bag biefeS fieuc^ten oon ©trauten ^errü^rt,

roefc^e non außen ^er ouf ba8 Äuge fallen unb jurürfgeworfen

roerben. TaS Äuge ber fieuc^tfäfer ift ebenfomenig „felbftleuc^-

tenb" roie bie Äugen ber Äa^en ober (Sufen, bie man ja frül^er

gau3 aQgemein al8 Sic^tqueden betrachtete, obgleich f(^»n

ÄriftoteleS barauf hingemiefen f^at, baß fie fein Sicht erzeugen,

fonbern nur auffadenbeS Sicht juräcfroerfen. Tiefe Änficht be8

ÄriftoteleS fanb übrigens bei ben ©riechen feine adgemeine Än>

erfennung, im ©egentheil, bie Änhänger ber plotonifchen Schule

nahmen an, baß bie Äugen nicht bloß Sicht auSftrahlen, fon*

bern baß fogac „f^fihlfüben" oon ihnen auSgehen, melche ben

erblicften ©egenftanb betaften unb hiecburch bie f^orm unb f^arbe

beS ©egenftanbeS bem ©ehenben fühlbar machen.

Tie ©egrünbung biefer Ännahme ift fehr bejeichnenb für

bie Ärt ber ©eroeisführung oieler griechifcher ©eiehrten, ©ie

fagten; TaS Äuge ift geroölbt, alfo ungeeignet }uc Äufnahme

oon Strahlen; groeitenS: einige Th>*r« “"b SWenfchen (j. ©. ber

ftaifer Tomitian) fehen im Tunfein. 3m Tunfein aber fann

oon Sichtftrahlen nicht bie Siebe fein, welche auf bem Äugen«

hintergrunbe ein ©ilb erzeugen fönnten; im Tunfein fonn man

nur taftenb fühlen.

(90)
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!Ciefer platonifc^en ^nfc^auung fc^loffen größten

@e(e^rten ©tiec^enlanbä an, j. ©. ®uflib, bcr ^oc^nerbifnte

iKat^ematifer, ^tolomöus, ber eine neue 9EBe(tan{c^auung fc^uf,

u. (£rft arobijc^e @e(e^cte^ fnüpften tvieber an bie ^nfc^auung

beS 0riftote(ei8 an unb fanben baS Süchtige; tro^bem ^at [xdf

jogat bi« auf unfere Jage in einigen ftreifen bie Änfic^t er-

halten, bag bie %ugen einzelner Xhiere felbftleuchtenb feien.

3ch erinnere nur h«et an bie Äugen ber (Sulen, welche im

f^freifchü^i bie SBotffdhIucht erheOen. Äuch @chiller bachte fich

ba2 SOienfchenauge aI8 felbftteuchtenb. (£r Ifi§t bie ^rinjeffin

Xuranbot Dom Äuge fagen:

„(£< siebt Si<bt »nb ®Ian},

ieud^tet, otine je ju brennen.“

@0 fchön bie ©erfe finb, fie entfprechen hoch nicht ben

natürlichen ©erhältniffen; benn jahlreiche ©erfuche hai’cn nach-

gemiefen, bag bie Äugen bed iUienfchen, fomie auch Staren

unb (Sulen in einer DoOftänbigen iDunfelheit nicht leuchten.

Sirohbem giebt eiS aber hoch 2hiece, Don bereu Äugen man

fagen (aun:

„Xti giebt Pcb felbei Siebt unb Qilanj.“

®iefe Ztynt finb fteine Srebfe, wetche in SWeere^tiefen leben, bie

nie ton fiichtftrohlen erhellt werben, ©enouer befonnt würben

fie burch bie Xieffeeforfchungen ber engtifchen ShnO^ngerefpebition,

welche fte mit terfchliebbaren Ziehen au8 fehr großen 3:iefen jog.

(^igur 10 auf Xafet 11 würbe bem SBerfe biefer IS^pebition

entlehnt.

S)ie Seuchtfrebfe finb burchfichtig unb baher bequem mit

bem 3D?iIrojfop ju unterfuchen. ©ie hnben etwa 1—2 cm

fiänge unb erinnern ihrer ^oxm nach nn [unfere ftftuhfrebje.

3)ie ©attung 91ematoiSceIiS h<>t fieuchtorgane, jwei fipen

jeberjeit am ©ruftforbe unb tier fi^en am ©auche in ber äßittet-

(91 )
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linie be2 Äörperg jwifc^en ben Seinen. ?luf ber gigur 10 ber

^afe( II finb bie £eu^torgane mit fc^marjen fünften angebeutet.

2lu(^ an ben unteren ^(äc^en ber klugen befinben fic^ £euc^t>

Organe. Seroegt ber ßrebS feine Slugen ^in unb ^er, fo leuchten

fie bli^artig auf unb roo^t fann man oon biefen Sugen ba^er

fagen, bag fie fic^ felber £idjt unb ®Ianj geben, ^ae blig>

artige Slufleuc^ten ^at ber SreiSIauer @^>tn an

lebcnb gefangenen Srebfen beobachtet unb fo bie Seuchtorgane

ber Äugen entbecft.

2)ie Seuchtorgane, roelche am fRumpfe fi^en, beftehen au8

einem fieuchtförper, einem ©cheinroerfer unb einer Sinfe. (gig.lS.)

:3u ben Seuchttörper oerlaufen bie Seuchtneroen. ^ie Seucht«

Organe ber Äugen befi^en feine Sinfe. (f^iguren 11 unb 12.)

©ie befteben aifo nur aug einem ©cheinroerfer unb einem Seucht»

förper, in roelchen fich bie Seuchtneroen tertheilen, fo ba& folche

Seuc^torgane an unfere eleftrifchen Sampen mit ihren Seitbrähten

erinnern. 5)ie Sinfe ber Seuchtorgane beä SRumpfeg oerleiteten

einige f^orfcher, fie für Äugen ^u holten unb noch neuerbingS

hat Ratten biefe Änficht roieber oertreten, ^och finb roohl

Slrebfe mit acht Äugen etroaS h<^thft UngeroöhnlicheS, auch hoben

6hun unb Änbere je^t roohl gonj ficher feftgefteHt, bafe bie

angeblichen Äugen Seuchtorgane finb.

Sefonberij auffaOenb finb roohl bie Äugen ber Seuchtfrebfe.

©chon burch ihre @rö^e faQen fie auf. Sei einigen !£hteren

finb fie fugelig, bei anberen eiförmig, ja, in fjigur 10 finben

roir fogar fanbuhrförmige Äugen, fo bofe bei flüchtiger Se-

trachtung jebe^ Äuge auS jroei Äugen jufammengefe^t erfcheint.

(Shun hot nachgeroiefen, ba§ aHerbingS jroei oerfchiebene Äugen<

formen fich in einem Äuge hier oereinigt finben.

Ser obere Sheil beS fanbuhrförmigen Äugeig hot ben Sau

eine« Äuge«, roelche« für bie Sunfelheit beftimmt ift. (Sunlel*

nuge, 9lachtauge.) Ser untere Sheil bagegen ift ein „Xagauge".

(»2 ;
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®8 tnüffen olfo Slrebfe mit fonbu^rförmigen Slugen in @e»

möfferit leben, bie jur Oberfläche hin bunfel, gum @runbe hin

erleuchtet finb. ^uf ben erften IBlicf erfcheint eS, alg wenn folche

©emöffer gor nicht norhonben finb; benn mir finb gemöhnt, bie

Oberfläche beiS SCBofferS h^Q nnb ben ®runb bunfel gu finben.

6hun hni nun nochgemiefen, bo§ für Diele ßeuchtfrebfe bie iBer-

hältniffe umgefehrt liegen. £ie ®ottung @t^locheiron mit

ben fonbuhrförmigen Äugen mürbe nur ou8 fehr großen liefen

mit gefchloffenen 9?ehen gemunben (600—1000 in). 3n biefe

7iefe bringt fein fiichtftrohl. f^ol unb @orafin h^ii’^n phn^n>

grophifche ißlotten bei Siflofronco 400 ra tief in« SWeer öerfenft

in füllen, melche Sicht obfchloffen. 3n ber liefe mürben bie

füllen burch einen befonberen 21fechanii$muS entfernt unb bie

ißlotten längere 3^it hinburch ohne $üOe gelaffen, hierauf

gog man bie mieber umhüllten glatten empor unb fanb, bag

feine Sinmirfung oon Sicht an ihnen bemerfbar mar.

3n 92eapet, bei Sapri, hnt nian bei 550 m Xiefe bie

glatten noch belichtet gefunben.^ Slian fann baher fagen, ba§

ein großer Xheil ber Seuchtfrebfe in ooQftänbiger ^unfelheit

lebt (600—1000 m), ein anberer ühc'^ liefen bemohnt, in

benen ohne befonbere ^Beleuchtung faum etma4 fichtbar ift.

Solch eine ^Beleuchtung fchaffen fie fich, inbem fie mit ihren

Seuchtorgonen gleichfom mie mit „®lenblaternen" ihre Um.

gebung erhellen, i^iefe ®lenblaternen finb gmifchen ben Seinen

angebracht (iJigut 10), bie jo ouch al3 ©reifmerfgeuge bienen.

3)ie ©reifmerfgeuge fönnen bie Seuchtfrebfe

bequem mit bem unteren Äugen beobachten, baher

ift benn auch untere ^h^i^ greQeS Sicht eingerichtet,

olfo ein „Sichtauge". ®er obere JheU Sichtauge« ift hiit’

gegen, mie ©hun fagt, bag ooQfommenfte „’Cunfelauge", oon

bem mir bi^hrt ßenntnih Sei ber geringen feiner

breigig bis fechgig f^acettglieber unb bei ben meiten 3toifchen>

Sammlung. 91. S. XIV. 316. 2 (93)
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räumen berfelben, föimen fie nio^l fc^merlic^ ein beutlic^e« öilb

entwerfen. @oIc^ ein Äuge fonn jebenfaH« nur p^ogp^ore«-

cirenbe ©egenftänbe wo^rne^men, b. f). Organismen, welche

gleic^foQS feuchten.

derartige SBefen giebt eS aber maffenfiaft in ben 9Keere8-

tiefen. 3^ erinnere b’fr nur an bie üerf(^iebenen uieberen

Organismen unb on bie leuc^tenben Jieffeefifc^e, welche fie alS

0d)maro^er auffurfjen ober als geinbe fließen fönnen.

58eim fieuc^tfrebs 9JematoSceliS liegen bie IBer^ältniffe

auberS. Sein oberes Äuge enthält etwa brei^unbert gacettglieber,

^ot aifo eine weit größere ©e^fc^ärfe alS bei ©tplocbeiron.

5^iefe ßrebSart wirb ober auc^ fc^on häufiger in ^ö^eren

SGBafferf(^ict)ten gefangen, bie beffer erleuchtet finb.

iSoUftänbige !£ag>Äugen finb bie lugelrunben Äugen oon

(Suphaufio, bie nicht feiten an ber Oberfläche oorfommt.

SBir finben alfo bei beu Seuchtfrebfen, je nach Xiefe

beS SBofferS, in bem fie leben, oerfchiebene Ärten oon Äugen,

©uphaufia h^l Sichtougen, 9iemotoSceliS unb ©tplocheiron

Sidjtaugen unb Xunfelaugen jugleich, fo boß mon oon ihnen

fagen fann, jebeS Äuge berfelben ift auf ber oberen ^älfte

„tagblinb", ouf ber unteren „nachtblinb". öei ©tplocbeiron,

welches weniger Seuchtorgone als anbere firebSnrten hoi/ *ft

wohl überhaupt bie ©ehfchärfe nicht fehr bebeuteitb. ÄlS (Erfah

hierfür oerfügt biefeS Xh'f^ über gewoltige gühler, welche eS

ihm geftotten, taftenb im 9lebel feinen 3Beg ju fuchen.

S33ir fehen alfo, bie Äugen ber Seuchtfrebfe finb ftreng

ihren fiebenSoerhältniffen angepoht. XaSfelbe finben wir auch

bei anberen Xh*fren. ©chon oben würbe erwähnt, bafe ber

Olm, welcher in finfteren fohlen lebenb, feine ©ehorgane

braucht, ootlftänbig terfümmerte Äugen hot. XaSfelbe gilt ooni

blinben f^ifche Ainblyopis spelaens ber SRammuthöhle in fien-

tncfh; „@r befi^t feine äußeren Äugen unb fein Äörper ift

<94)
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farbfOiS; obgleich bie ^ugen famt beii ©e^nerbeit ganj

fpuren^oft finb, finbet man boc^ bei ibm ba« ©e^cciitrum im

®e^irn (bie ©el^^ügel) ebenjo ftnrf emmicfelt, roie bei

mit öoflfommenen iMugen. ®er SBerluft beg ©ebüermögenä

mirb burc^ bie ©c^ärfe jeineä ®e^örfinne$, fomie and) burc^ eine

groge non ^aftmärjc^en ausgeglichen, melche in Ouer>

iDÜIflen auf bem Sopfe fte^en unb burch jahtreiche 9?eröenfäben

mit bem ©ebiru jiifammenbängen" (©üntberS gifchfunbe). 9luch

ber Sucifuga, welcher unterirbifche ®emäffer in 6uba

bewohnt, ift noCIftänbig augenloS, bafiir finb aber feine „SBart>

föben" mit jahlreichen SBimpern bcfe^t, welche feinen Xoftfinn

wohl in hoh^in ©rabe fteigern. ©inige Xieffeefifche finb oo0>

ftänbig blinb, anbere befi^en wieberum gro|e eulenurtige klugen.

2)iefe ©egenfä^e wären unerflärlich, wenn nicht bie Üieffeefifche

mit ©ulenaugen über Seuchtorgane oerfügen würben; benn offen«

bar fönnen fie nur bann ihren SBeg burchs Seben finben, wenn

fie gehörig ihr eigenes £icht leuchten laffen.

Ueberblicfen wir jum ©chlu& bie klugen ber fo

erfennen wir, ba& fie in jwei .£>auptgruppen jerfaQen. ®ie

eine ©ruppe umfaßt bie klugen einiger SBürmer, ©chnetfen unb

ber SEBirbelthiere. ©ie entwerfen umgelehrte Silber. ®ie anbere

©nippe enthält bie klugen ber 3nfeften, ©pinnen unb ^ebfe,

auf beren 9lugenhintergrunbe oufrechte Silber ju ftanbe fommen.

®iefe klugen finb erft feil bem Einfang biefeS Sahrhunberts ge-

nauer crforfcht. ©rft Johannes ÜJiütler fteClte eS feft, ba§ eS

überhaupt aufrechten Silbern giebt, unb erft

©jner gelang eS, biefe Silber bem ÜÄenfchenauge fichtbar ju

machen. IDaher ift auch allmähliche ©ntftehung biefer klugen

im Ih'crreich «och "ifht ouSreichenb erforfcht. SBir hoöen noch

feine ©tufenleiter feftgcftellt, welche oon ben niebrigften gormen

biefer 2lugen ju ben höchften führt. Siet beffer erforfcht ift

bie ©ntftehung ber ^irbetthieraugen.

2 * i»5)
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S3or aßen Gingen müffen wir jagen, bafe mon jie bi^ßer

noc^ nic^t oon bcn Äugen ber firebje unb Snfeften betleiten

fann. ©b^r jeigen fcbon bie frübeften Sugenbjormen ber SSäirbel*

tbierougen eine geroiffe Äebniicbfeit mit Den Äugen ber hinten»

fijcbe, bocb ijt iDobf auch bieje Äebniicbfeit, wie oben erwähnt,

ni^t ouigteicbenb, um eine Äbjtammung ju beweijen.

SBir werben unS wobt bamit begnügen müjfen ju jagen,

bag wir oorläujig unS nur eine SorjteOung machen fönnen

oon ben Äugen ber niebrigjten SSorjabren unjerer jebigen SBSirbel«

tbiere. Sebenjall« mufe bieje« Äuge öbnlicb bejcbaffen gewejen

jein, wie ba« Äuge bet jebigen SBirbeltbiere in ihrem embrbo«

nalen Seben. @« junäcbjt oiel Äebnlicbleit öom „Secber"

ber SEBurmer unb ©dbnecfen (EJajel I, jjigur 1, 2, 3), bann öom

Äuge be« ßiautitu« unb ber ©epia, b<fröuj öoni jjijcbv

pbibien* unb fflogelauge. @anj jufept erjt erhob e« jicb ju

jenen Seijtungen unb formen, welche wir am Äuge be« SDtenjcben

bewunbern. ®ie Ännabme berartiger Serböltnijje ijt ooDjtönbig

berechtigt; benn wir wijjen e« ja, bofe auch 9Jienjch in

jeiner jrübejten 3ugenb iD^etamorpbojen burchmacht unb bag

bieje SWetamorpbojen aljo nicht blofe auj gröjche u. bergt,

bejchronft jinb. — ißergleicben wir bie fieijtungen aßet biejet

Äugen untereinanber, jo bemerfen wir, bag bie Äugen ber

SBürmer unb ©chnecfen bie größte SMeljeitigfeit beji^en müjjen,

jebe biejer Dielen fieijtungen ijt jeboch recht unooßfommen. 35er

lichtempjinbenbe „öecher" ber SKujchet fiima (Jigur 1 Elajel I)

muß wohl jehr Derjcßiebenortiger ©mpfinbungen jähig jein.

iüoßjtänbig offen baliegenb ijt er ben oerjchiebenortigjten ßleijen

auggejeht, er muß baber eine gewijje SBiberjtanb«jäbigfeit be<

jißcn gegen Slöärme, ftölte, 3)rucf, ä|enbe ©toffe unb greße«

fii^t. ®ieje SBiberjtonbSjähigfeit jcbließt eine jehr hob®

barfeit au« unb überhaupt fönnen wohl nur jehr gemijchte ©m>

pfinbuugen bei einer jo oieljeitigen jReijbarfeit jur SBahmehmung
(W)
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gelangen. 3e me^r fic^ jeboc^ bie lic^tempfinbenben Organe

entroicfeln, befto ftarer roirb il^re fitc^tempfinbung. ©ie fc^Iiefeen

immer me^r non i^rer Umgebung ab, fte inerben non ber

Oberfläche beä fiörper« in bie 2iefe nerfenft unb non fchü^en«

ben füllen (^äuten, J^nochenfapfeln) umgeben, tnelche fie nor

ben (Jinflüffcn ä^enber ©toffe, ber SBärme, beä 2)rudc8 fchü^en.

Snfolgebeffen beburfen bie inneren lichtempfinbenben

Organe einer geringeren SBiberftanb^fähigfeit gegen bie ©in*

»irfungen ber 2lu§eninelt, ihre SJeijborfeit gegen Sicht fonn

erhöht werben. Zugleich wirb ihre ©mpfinblichfeit immer ein«

feitiger, b. h- fte wirb fchlie&Iich nur auf bie Sichtwahrnehmung

befchränft. 2UIe äugeren ©inbrüefe werben baher nur noch

Sicht empfunben. ©in ©chtag auf baS Suge erjeugt j. IB.

gunfenfehen.

©0 finben wir benn auch Sluge bie alte ©rfahrung

beftätigt, bag jebe^S Organ bei höh^t^^i^ ©ntwicfelung bie Siel«

feitigfeit feiner Seiftung nertiert, biefen Sßerluft ber SJielfeitigfeit

jeboch burch bie SSoIIfommenheit ber einfeitigen Seiftung erfe^t,

unb unwiQfürlich gelangen wir jubem©a^e: SSereinfachungen

unb ©infehrönfungen finb bie ©runbbebingungen

einer jeben höheren ©ntwicfelung.
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15. 6^un, 6arl, Sie bclogijc^e Ibi^nudl in größeren SReerettiefen.

llibliothoca Zoologica, $cft 1, 1888.

16. The voyage of H. M. S. Challenger, Vol. XIll. Report on the

Schizopoda 1885, 3- Slurrat) unb @. 0. 6ar8.

17. Ragel, I>r. 91. SBilibalb, Ser Uic^tfinn augcnlojer Spiere. 3(ua,

©uftad öifc^er, 1896.

18. ©üntber, 91(b., ^anbbud) ber Ot^t^bologie, überfe^t don Dr. ©uftad

^at)ef, äSSien, ©erolbfo^n, 1886.

19. ©(^reiner, 6-, ^iftologift^e ©tubien über bie Stugen ber frei*

Icbenben marinen Sorfteninürmer fbeutfe^ geidjrieben) in Sergencf

SKufeum. Äarborg 1897. 92r. VIII.

(£rf(ärung ber !l:afe(n.

©ämtlidjc fyiguren finb fc^ematift^ gehalten.

Tafel I.

Jyigur 1, 2, 3 nat^ ©d)reiner. (Scrgl. Sitterafurderjeic^niß 19.)

3<gur 1. Sid)tembfiubli(4e4 0rgan ber Sluft^el Sima Sic bunUrn,

farbftoffbaltigen ßeQen laufen in Rerdenfäben au^, melc^e fic^ p gemein*

famen ©tömmen dereinigen unb an bie 9Iugennerden ber tjö^eren S^ier*

orten erinnern.

iJigur 2. Sit^tempfinbenbe« Organ be« SBurmeS Rerelä,

^igur 3. Sit^tempfinbenbeä Organ ber ©(^nede 9Iporrpai4. 6ine

^örtere Partie be4 ©tabtörperd ift ftart lit^tbreipenb unb idirb ba^er don

©direiner aläSinfe bejeit^net. ©ie bient idol|I ^auptfäc^lic^ jum ©t^upe

beü 9tuged.

gigur 4. Äuge be« Sintenpfi^c« ©epia nat^ Seudart. Sergl.

©eite 9.) 9Innä^emb natürliche ©röge. Sie Sinfe foQ bei ber ©epia

mehr bie Sebeutung eines ©chuhorganeS, alS bie Seftimmung eines licht'

brechenben Organes hoi>tn (nach Seudart).

3igur 5. ©chema eines SlenfchenaugeS nach $3ieberSheim.

3igur 6. üuge beS Shamäleon nad) Seudart. (Sergl. ©eite 10.)

SefonberS auffaHenb ift ber »gächer", tdelther auS SlutgefäSen befteht,

unb bie ^norpeleinlagen.

gigur 7. Vluge beS Uhu nach Seudart. SefonberS ju beochten

ber „gächer“ unb bie Rnocheneinlagen.

gigur 8. Schema eines gifchaiigeS nach SSieberSheim. Sn ©teile

beS gächerS ber Söget unb Smphibien ift ber ©chmertfortfa h dor*

hanben, metcher auS SlutgefäBen befiehl.
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Ofigur 9. 9(uge hti @d^toaned nat^ Seutfart. Ser „fifäc^er'' ift

befonberd ftart entmidclt.

Safe! II.

(Jfigur 10. Seuc^tfrebS 9l(matoöceIid (S^ijopoben), (Kröge 2,5 cm,

gejeic^net nacg bem SEBerfe bet (£^aOenger>(E£pebttion. (Sergl. ©eite 15.)

Vm jOrufttorbe ftnb ieberfeitö jniet Seu(gtorgane oor^anbeit. 2lm Sauere

oter unpaarige Seuegtorgane. 2(n jebein ber betben Btugen pnbet fic^ ein

Seuegtorgan. ©urnma ge^n Seuc^torgone. Sebt biö 400 m unter bem

SReereöfpiegei.

giigur 11. Kuge beö Seu^tlrebfeö 9Iemato4ceItö nach (Earl (Egun.

Der obere Dgeil ift Dunfelauge, ber untere fiiegtauge. (Sergl. grtgur 10.)

Sebt biö 400 m unter bem 9teere4|piege(.

gtgur 12. 91uge beö Seucgtlrebfeö ©tplocgeiron naeg (Earl lEgun.

Der obere Dgeil beö flugeö (Dunfelauge) ift befonberö ftorf entmidelt, ba

biefer Jheb« in einer PoOftihibigen Dunfel^eit lebt, 400—1000 m unter

bem Dteereöfpiegel.

t^igur 13. Seud^torgan beö Druftforbeö oon 9Iemato4celi4 na<^

(Earl (Egun. Diefeö Seuegtorgan entl)ölt eine «Stnfe", mö^renb baö

Seu(^torgan ber üugen feine Sinfe enthält. (Sergl. gfigur 11 unb 12.)
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Hbolf Sl'^enjel um bad 1840 bte SBerfe ^riebric^d

be§ ®ro§en iQuftrirte, gab er bem ^ntimac^iooeO eine eigen«

artige Vignette: an einen ©c^anbpfo^I mirb ber 9Zame SWac^ia«

»eflisi geheftet, barunter fte^t 1740; ber aber gipfelt in

einer ©üfte äRot^iaDellig, welche bie ^änbe eine« unfic^tbaren

@eniu« mit bem fiorbeerfranje frönen; barunter bie 3<i^l 1840.

®ie SBonblungen, melt^e ein So^r^unbert in ben Snfc^auungen

über eine ber eigenartigften unb bebeutenbften Srfc^einungen ber

SBeltlitteratur ^eroorgebroc^t ^at, glaubte ber geiftooHe Sünftler

in biefer SBeife barfteßen ju foßen. 3n SBo^r^eit ift SKac^ia«

öeßi no<^ weit non feinem fiorbeerfranje entfernt; noc§ üerbinbet

man aßgemein mit feinem ßiamen bie ^orfteßung einer $o(itif

ber 3mmoraIität; er gilt a(« ber Segrünber eine« ©pftem« öon

i£ücte unb @ewalt, ba« beftimmt ift, einer fetbftifc^en S)e«potie jur

©tü^e ju bienen, Sehren, ju beren (Srfinbung nur eine grunb«

Derborbene Seele mit biaboIifd)em ©c^arffinn fä^ig ju fein

fc^ien. SQ3ie biefe« entftel^en fonnte, ift gefc^ic^tlic^

unfc^wer ju erflören; fc^werer bie 30^19^»^ wit ber e« fi^

erhalten ^at.

IDiac^iaoeßi« 3&exU liegen feit langem gebrudt uor,

ebenfo faft feine gefammte amtliche unb prioate Sorrefponbeng;

unb au« ber legieren entnehmen wir minbeften«, boß er ein

guter greunb unb ßortrefflid)er ßoßege gewejen ift (bie Slbreffaten

feiner ©riefe finb überwiegenb feine Wmt«genoffen); wir finben

gamalung. S». g. XIV. 317. 1* (103!
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aber auc^ biefelben ®ebanfeit, bie feine SEBerfe auSbrüden unb

feine fubjectioe (S^rlic^feit über allen feftftetlen
;

ja, ou^

ba, tpo uniS bei ber Seftüre roo^I ein Hopffc^Utteln anfommt,

»nirb ei bur(^ eine ©eite »eronfafet, bie man bei bem trabitionellen

IBübe besS falten 2)ia[eftiferS nic^t ermarten foDte, nümlic^ bie

c^nif^e Dffenl^eit, mit ber er bie fieic^tfertigfeiten feine« Sehen«

befpric^t, ein Elon übrigen«, ber faft ber gefammten ISorrefponbenj

be« ^umoni«mu« unb ber Sienaiffance eigen ift. SEBir fernen

ferner ÜJiac^iauelli fennen af« einen Seamten non ber ^in«

gebenbften ißffi(^ttreue unb felbftfofem ißatrioti«mu«, ber öierje^n

3a^re fang in einer 3«*/ SBürfef über ba« ©cbicffaf

feine« Saterfanbe« fiefen, entfc^eibenben 2fnt^eif an ber Staat««

feitung genommen unb befonber« einem (Sfebanten ©eftung gu

oerfc^affen gefud^t ^at, oon bem fefbft 3Racaufap fagte, bag er

affein genügen mügte, 3Jfac^iaoefti oor affen fßerungfimpfungen

ju f^ü^en, bem, burc^ eine mifitärifc^e Organifation be« SSoffe«

bem f^mad^en Staate bie nöt^ige SEBiberftanb«fä^igfeit ju geben.

SCBir bürfen in SKac^iaoeffi ben erften t^eoretifc^cn ©egrttnber

ber affgemeinen SEBe^rpffic^t fe^en. tfu« biefer El^ätigfeit ift

fDIac^iaoetli af« armer unb oerfaffener Sffann au«gefc^ieben

unb ^at nac^ bem repubfifanifr^en 8er«

faffung Rerfer, gofter unb eine fange, peinigenbe Serbannung

ertragen. Sff« er mieber in bie X^ötigfeit eintrat, ftanb er

am %benb feine« Sehen«, unb fein Sc^icffaf oerffoc^t ficb mit

ber furchtbaren Rataftrophe be« Sacco di Roma, bur^ bie im

Ungfü(f«jahre 1527 bie fHenaiffanceherrfidhfeit 3tafien« erbrüdft

mürbe. %n ber förperfichen unb feefifchen Ueberanftrengung

jener 3«it «fi SÄachiaüeHi geftorben. Sene bereu

bie th&tigen Patrioten, mefche auch ber festen 9foth an bem

Schicffaf ihre« Saterfanbe« nicht oerjmeifeften, fonft ficher finb,

gebührt in ooffftem 9)faa|e auch ^ffachiaoelli.

SBie ift bem gegenüber ba« 3frrl><it* entftonben? 9ficht

fl04)
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bei feinen Sanb^Ieuten. ^oct ift man Sl^ac^ianeQi, noc^bem

bie elften äjiUgnerflänbniffe nerflogen inacen, metc^e i^m bei

fiebjeiten fein ftetiS bereiter ©arfaSmuS unb balb nac^ feinem

3;obe feine DermeintUc^e ^ienftfertigfeit gegen baS bamaliS tief

ner^agte ®efc^(ec^t ber fDJebici jugejogen ^atte, ftet8 banfbar

geroefen, nic^t nur al^ bera toDenbeten SWeifter ber fRebe,

ber bie biegfame Straft feiner fDhitterfprac^e jur ^öc^ften

^uSbrudSfäbigleit gebraut ^at, fonbern au^ a(8 ^rop^eten,

roetc^er auf Su^r^unberte norauS ber nationalen 0e^n>

fuc^t unb lIRittel angab. 8c^on 1787 lourbe i^m in

©. ßroce ein 5)enfmoI mit ber finnreic^ einfachen ©rabfc^rift

errichtet: Nullum par tanto nomini elogium. 9luc^ in ben

Streifen, für roelcbe SDtac^iaoeHi« ;^auptmerf, ber Principe,

beftimmt mar, ^at man leinen ünftog an feinen Sehren ge<

nommen: ißopft Slemenä VII. liefe ba« ®üc^[ein brucfen,

Sari V. jäfelle ei ju feinen SieblingiSbäc^ern, Satfearina äRebici

brachte eS mit nac^ f^ranfreic^, unb i^r ©ofen ^einric^ Ul. foH ei

bei feiner (Srmotbung bei ficfe getragen feaben. ®ie erflen Stn«

griffe tarnen oon fircfe lieber ©eite, fe^r bejeiefenenb juerft oon

einem (Snglänber. ^ie ©egenreformation, gu ben fittlidien ®runb>

logen ber Sirene gurüeffe^renb, no^m 2lnftofe on ber oermeintlic^en

Smmoralität, mit ber flRac^tfragen einfach aI8 folcfee bel^anbeU

maren; biefer ©efinnung gab iReginalb ißole SuSbruef, ber

gleich auc^ jufammen mit ben Sehren i^ren Urheber oerbammte.

3^m folgten confequent unb jä^ bie Oefuiten, bie in äRac^ia«

oeüi ben Srfinber ber „©taotäroifon" unb ben geinb ber

meltlic^en äRac^t beS ^apfteiS Raffen mufeten; fc^on 1559 mürbe

SRac^iaoeQiiS S3ilb in Sngolftabt oerbrannt. 2(ber au(b aud

bem gegnerifefeen Säger fomen biefelben Eingriffe: bie fron*

göfifc^en ^roteftanten, bei benen fi^ frU^ bie f^orberung ber

@emiffenofreit|eit unb politifc^er SiberaliSmuS oerbanben, be>

tömpften äRac^iaoeOi ald ißertreter ber ^eiSpotie. Unb in ben

(106)
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Streifen bet Despotie felbft wanbte man fic^ entrüftet ab non

bem Silbe beS ^errfc^erS, ba« SKac^ianelli entwarf: fo ift

f^riebric^iS beä ©rogen ^ntimac^ianed entftanben, als ^iftorifc^*

Iritifc^e Schrift nerfe^It, als ^Document ber perfönlic^en ®e>

finnung beS Königs unfc^ä^^ar. Sl0e biefe ^otemif ^at ben*

felben geiler ; fie ge^t nur non bem einen SBerfe auS unb fie^t

in biefem eine aßgemeingüttige ^arfteQung beS tppifc^en f^ürften,

wä^renb ÜJtac^ianelli nur eine burc^ Ser^äftniffe be>

bingte ®rfc^einung befc^reibt. 25er 6rfte, ber biefeS erfannte,

war Sacon non Serulam, welcher SDtac^ianeQi a(S Segrünber

einer neuen (Srfa^rungSwiffenfc^aft, ber ^olitif, fpmpat^ifc^ be«

grüßte. 3tuf beutfc^em ©oben ift wo^I ber erfte Ser%ibiger

SWoc^ioneüiS ^erber. 2)iefer ^at, ^ier wie in fo nieten

onberen 2)ingen feiner 3eit weit norouSfe^enb, in ben „Sriefen

5ur Seförberung ber Humanität" (fünfte Sammlung, SRiga 1795,

©rief 58) eine G^arafteriftil SDlacbianelliS gegeben, bie fo

treffenb ift, baß bie fpäteren SRefuItate ber ^>iftorifer im SBefent*

lidien non i^r norauSgenommen werben. 3&xx fe^en ^erberS

SaSorte ^ier^er, weit wir mit benfelben unS fpäter weitere ®r»

örteruugen erfporen fönnen. „2Ric^ bünft, baS gan^e SRißner*

ftänbniß rü^rt ba^er, baß man ben ^ßunlt nic^t bemerlt, auf

welchem bamatS baS ©er^ältniß ber ^otitif unb

3R oral ftanb. ©eibe l^atten fic^ fic^ibar unb nöQig getrennt . . . .,

fenfeitS ber Älpen wollte Stiemonb als Stegent ißolitifer unb

SRoralift fein .... ^ier fc^rieb 9)iac^ianeQi feinen Principe,

ganj in ben ©egriffen feiner 3«t, ganj nac^ Sorfäßen, bie

bamalS 3ebermann im Snbenfen waren. SBenn biefeS euer

^anbwerf ift, fagt er gleic^fam, fo lernt eS rec^t, bamit ibr

nic^t fo unfetige ^fufc^er bteibt, als ic^ eucf| jeige, baß ibr

feib unb wäret. 3b^ feinen ©egriff als non ÜRacbt unb

Knfeben; wobt, fo braucht wenigftenS bie Stiugbrit, bie euch

3ur fieberen ÜRacht unb Italien enbticb einmal jur 9lube leitet.
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^abe euc^ euer 3Berf ui^t angentefen; treibt i^r ee aber,

fo treibet ei rec^t. ^amit »irb bag iBuc^ nun »eher Satire

no(^ ein moratifc^ed Se^rbuc^ noc^ ein SKittelbing beiber; ei

{ft ein rein potitifc^eS iDIeifterioert für italienife^e f^ärften ba*

maliger 3*it, in i^rem @ef(^mo(f, nac^ i^ren ®runbfä$en, ju

bem gefc^rieben, ben SDZac^ianeQi im testen ISapitet an*

giebt, Italien »on ben SBarbaren ju befreien, ®ie« t^ut er

o^ne Siebe unb |»ag, o^ne Snpreifung unb 3^abe(. XBie er bie

ganje ®efd)ic^te aI8 eine (Srjfi^Iung üon iRaturbegeben«

feiten ber 9Renf(^^eit anfa^, fo fc^Ubert er l^ier auc^ ben

(dürften a(i8 ein ®ef(^öpf feiner ®attung, nac^ ben 92ei*

gungen, Trieben unb bem gefammten ^abituS, ber i^m beimol^nt/'

9Rit Seopolb 9tanfe beginnt bann bie 9iei^e ber ^ifto*

rtfc^en „Stettungen^', baS iBeftreben, SRac^iaueniS ^erfbnlic^tett

unb Schriften amS ben ^erauS ju uerfte^en.

9tanfe fc^rieb 1B24 feinen berühmten Stuffaf^ ,3u^

neuerer ©efcbid^tdfc^reiber^', in bem auc^ äRac^iaueQi anfangs*

meife be^anbelt ift. 9ianfe fa^ im Principe eine ®e(egen^eitSfc^rift,

gerichtet an beftimmte ^erfonen ju beftimmten 3tnecten, unb fc^Iiegt

mit ben nie! citirten ^Sorten: „SRac^ianeQi fuc^te bie Teilung

StalienS, boc^ ber beffeiben fc^ien i^m fo oerjmeifelt,

bag er fü^n genug mar, i^m ®ift ju nerft^reiben." Sßir

merben fe^en, mie StanfeiS ISrflärung nid^t ganj baiS Süchtige

trifft, aber ben SBeg für bie ri^tige Suffaffung SRac^iaoeOiS

^at er ein* für allemal grmiefen. Sc^on 1826 folgte Seo mit

ber ^rauSgabe unb (Erläuterung oon äRac^iaoeOid IBriefen,

burc^ bie auc^ bie oöQige Gleichartig feit gmifchen beffen Se^re

unb Seben feftgefteOt mürbe unb äRachiaoedi al8 SRenfch }um

erften 9RaIe in ba« gebührenbe Sicht trat. 1827 fchrieb 3Ra*

caulap feinen höchft geiftooQen iSffai, bei bem aderbing« bie

^5«tfon SKachiooedi« jurücftritt h***t« l**»" Seftreben, bie

(^genfäpe, melche un« fein SSerftänbnih erfchmeren, al« Gegen*
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fö^e im S^araftei brr italienifc^en ©tfd^ic^te unb SKoral

oerftänblic^ ju mad^en. ^iefe Steife fc^IoB bann 1833 @ec<

»inu8 in feinet „Oefd^i^te bet florentinifd^en ^iftoriogrobl^ie"/

mit bem richtigen 92ac^n)eife, bog biefelben @runbgebanlen

aQe ©(Reiften SJiac^ianellig be^ertfeben unb non einer Set*

febieben^eit ber ^Xenbenj g. Ü3. gmifc^en ben Discorsi unb

Principe nid)t bie 9iebe fein fbnnte. Seitbem fte^t in facb>

männifeben Steifen äliacbianellid iBilb feft, unb felbft ein 9Ro«

talift, tnie @cbIoffer eiJ tuat, fann nicht umbin, SD^aebianeQi

aQe ©eteebtigfeit roiberfabren ju laffen. ©eit 1877 befi^en mit

auch amS ber ^ebet non ©eotg üBillati eine teutbige, mit

aQen ^ülfSmitteln moberner ^iftoriograpbie abgefagte unb ge>

fdbmacfnoQe iBiograpbis (in brei SSänben), fo bag b^nte bie

breitefte ®afi)8 für eine SBütbigung bei* grogen SQionne« ge*

febaffen ift.

Unfere fofgenbe ?)arftenung wirb fieg mit „Slettungen"

nicht aufbalten. Der ©ab, ben 3abtbunbrrte äRacbianeQi niegt

netgieben hoben, ift einfach ber: ©taatSmorat ift nicht $rinat*

moral; ber ©taat ift SDZaebt unb feine Aufgabe bie ©elbft«

erbattung. $aS finb Uegren, bie unferem ^ahrbunbert, meicbei*

bad ©cblagmoct nom Sampfe um^ ^afein gegeitigt unb feine

Uebertragung auf aQe ©ebiete bed 3)'ienfcben(eben^ unb nicht

gulebt beS ©taat^Ieben^ burebgemaebt bot, fo felbftnerftänblicb

gemorben finb, bag ihre iBetraebtung für uns nur noch ein

gefcbicbtlicbeS 3ntereffe bot; ein foIcbeS aber bbcbften iRangeS.

SHaebioneQi ift nicht in erfter Sinie tbeoretifeber, fonbem

gunäcbft praftifeber ©taatSmann gemefen. ©cbon borum ner*

notbmenbigt ficb ein ©ingeben auf bie politifcbe Sage feiner

3eit; eS foQ au« ber oermirrenben güQe ber gefcbicbtllcben ®e*

gebenbeiten ber Sienaiffaneegeit nur fo oiel beroorgeboben »erben,

toie birect in QRacbiaoeQi« Seben eingegriffen bot. ©« ifi

befonnt, wie entfprecbenb jener bocb8*fPonnten, in ber SJelt*
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gefc^ic^te einjigartigen geiftigen iBrtPcgung ber 9tenaiffance, bie

eine faum Uberfebbare S'if^'9 bebeutenber äJi^änner auf aQen

©ebieten ber jiunft unb SBiffenfcbaft b^rnorgebracbt b<>t, auch

baä ftaatlicbe fieben einen unenblicben Steic^tbum an Srfcbei«

nungen ^eigt; tnie aber ber Srfolg ber ^Bewegung auf ben beiben

Seiten, ber geiftigen unb ber ftaatlicben, ein fo ganj entgegen*

gefegter ift, inbent baS Italien ber iRenaiffance feinen 9tubm

a(iS erfte^ ßunfttanb ber SQ3eIt mit feinem politifcben 9tuin be>

jablen mugte. SBenigen, bie bamald ftbon ben

fammenbang jmifcben beiben (Erfcbeinungen geahnt, gehört

SOtac^iaoedi. (Einer feiner Sieblingdgebanfen ift ber oom Stveii'

(auf ber gefcbicbtlicben (Erfcbeinungen; ein f^ürft macht fein (Bolt

grog unb giebt ihm ^rieben; in ber SOtuge beS f^riebemS ge>

beigen fünfte unb 33}iffenfcbaften, aber bie SRuge erfcglafft, bie

(Bürgerfraft fcgtvinbet, leicgt roirb baiS (Bolf eine (Beute ber ®r>

oberer, bann mug oon dienern ein f^ürft bie (BoIfSfraft famme(n

unb organifiren u. f. lo.

^aö fieben dRacbiaoelliiS toirb oon ben hagren 1469 unb

1527 begrenzt, bie beibe (Spocgenjagre für bie ©efc^icgte 3talien8

finb. 1527, mie fcgon oben erroägnt, burcg bie $(ünberung 9iom4,

1469 burcg ben dIegierungSantritt, toenn man fo fagen toid, be4

jungen Sorenjo il inagnifico, ber, erft jtoanjig 3agre alt, an @tede

feines üerftorbenen ®aterS ißiero bie fieitung ber StaatSgefcgöfte

in ^(oreni übernagm. fiorenjo gat, roie bie meiften fingen

rannen, bielQerfaffungSformen nicgt angetaftet, unb bie grogedRaffe

ber ^(orentiner gat ftcgerlicg geglaubt, in einer tooglgeorbneten

dlepublif ju (eben. 3n $Birf(icgfeit toar bie ^errfcgaft ber (DIebiceer

feit 1434 eine faft abfolute. Seit ber lälrünbung ber (BoIfSgerr*

fcgaft in 3(orenj jerfiel baS (Bo(f in bie oberen fünfte unb bie

nieberen, bie erften maren bie gerrfc^enben. (Die dRebici, felbft

bem popolo gras8o angegörenb, fcgä|len baS niebere (Bolf unb

ftüj^ten ficg auf baffelbe. dRit ecgt bemofratifcgem dRigtrauen

(109)

Digitized by Google



10

wec^felte bie fIorfnttnif(^e JRepublif i^ren ^räfibenten, ben @on-

foloniere, alle jWet ÜRonate, ebenfo ben 5Rat^, bie signoria.

3n augerorbenttic^en fräßen, wo eine Stetigleit bet 9legierung

nöt^ig burfte eine ^ictatur ernannt tnerben, bie fogenannte

balia, and) biefeS eine coQegiale ®ebörbe. Seit ®o[imo njurbe

biefe balia mit mecbfelnben, aber ftetd länger bemeffenen ®e>

friftnngen immer mieber erneuert; unb i^re ^auptbefugnife mar

bie ®abl ber ®eomten. So Gofimo unb bitten jeine

9lacbfoIger bie ®e{ebnng ber Remter mit ihnen genehmen

^erfonen in ber $anb. iUlacbiaoeOi, ber auch eine fIoren>

tinijebe ©efebiebte gejebrieben b«!/ fpi^i^bl betounbernb oon ber

toeifeu SO'läbigung, mit ber Goftmo jeine SJlacbt gebraucht, unb

nennt ibn ben größten Staatöleiter ,in Gioil"', ben je eine

Stabt gehabt. 2lu(h nach äugen hin ijt bie $olitif ber SHebiceer

eine trabitionelle. 3)urch ©iooanni, GojimoS ®ater, mar

glorenj jur erften ©elbjtabt ber SBelt gemorben; ihr bieje

Stellung ju erhalten, mar GojimoS unb SorenjoiS 3i^i/ nnb

baju gehörte j^riebe. So ijt bie jlllebiceerpolitif eine eminent

friebliche unb ihre jlUnjte hnuptjächlicb biplomatijcher Krt. Gin

complicirte« Spjtem oon Sünbnijjen, ojt mit jmei einanber oer*

jeinbeten Stooten, Stücfoerjicherungen u. j. m. hn* ä“ Äuä-

bilbung einer 2)iplomatie geführt, bie mir atö bie erfte moberne

bejeichnen fönnen unb in ber bie 3taliener, bejonber? bie (Floren-

tiner unb ®enetianer, SUleijter maren, bis ihre Schüler, hnupt«

jächlich bie jFranjojen, über jie hinmegmuchjen. 91ach äugen ijt

bie Sage Italiens in ber erften ^älfte beS fünfzehnten 3nb^‘

bunbertS eine recht günftige: baS alte ^eutjehe Gleich in Verfall,

bie neuen Staaten (F’^anfreich unb Spanien erft im ®egriff jich

)U bilben, oon Often \^tx bie i£ürlengefabr, bie jmijehen ben

europäij^en SRöchten eine befenfioe Snterefjengemeinjchaft her*

ftellt, mobei ber ^apft unb bie ®enetianer atö bie gegebenen

®orlämpfer erjeheinen; jo broht hie*^ oon ben europäijehen jWach-
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bam fein Ängriff. 3toIien ouc^ fernerhin Dor jeber ftetnben

Sntemntion ju bemo^ren, bafür ^at befonberS £orenjo feine

eminente 5?raft eingefe^t, unb mit ffirfolg.

Schmieriger mar eS, bie Stooten Stolien« felbft in ihrem

labilen ©leichgemichte ju erhalten. SSier größere Sltöchi^/

ihrer ftaatlichen Orbnnng unb ihren politifchen Mnfprüchen

fehr »erfchieben, ftreiten um ben ®orrang: außer ^lorenj 5D?ai*

lanb, feit 1460 unter ber aKilitärbictatur ber ©forja«; Senebig,

feit ber IBebrohung feiner lenantinifchen a3efthungen bemüht,

auf bem f^eftlanbe feine (Eroberungen auSjubehnen unb als

f^riebeniSftörer ein aQfeitig gefürchteter 3^inb; fobann fReapel, baS

einjige legitime Königreich, aber oou ^hrouftreitigfeiten jerriffen,

auö benen baö jüngere ^auö 2lragon jeitmeilig ben ©ieg bation*

trögt, ©aju fommen bie oielen Meinen ^errfchaften, bie fRepu-

blifen ©iena unb Succa, bie (^onjagaö in fUfantua, iSaglioneö

in ^erugia, iSentioogli in ^Bologna, @fte in ^errara u. f. m.,

mit benen allen gerechnet merben muß. Unb baju treten jmei

aiföchte, bie, felbft ftet2 unftcßer unb mechfelnb, bie $erfteOung

bauernber IBerhöltniffe immer mieber hingehalten haben unb bie

aRachiaoelli in feiner ©efcßichte baßer mit fRecht in einem

atßem alö bie §auptfeinbe eine« freien 3tolieu3 nennt: baö ^opft«

thum unb bie ©ölbnerheere. SBefonberö feit bem unheimlichen

granjiöcaner ©ijtuö IV. (1471— 1484) beginnen bie köpfte

auf aiuöbehnung ißrer meltlichen flRa^t unb Schaffung oon

(dürftenthümern für ißre fRepoten bebacht ju fein unb bilben fo

eine Quelle fortmöhrenber SBeunnthigungen. fRo^ gefährlicher

aber mar ber (Einfluß ber (Eonbottieri. Seit ber aSernichtung

beö flfeubalabelö unb bem Siege beö IBürgerthumö in 3talien

haben bie (Eommunen ftch gemößnt, ihre Kriege führen ^u laffen.

Sölbnerführer organiftren fich ^eere unb treten mit biefen in

ben ^ienft beö ihrer bebürfenben Staate«. !Ereue mürbe nicht

gehalten, auch gar nicht beanfprucht; oßne Sebenfen ging ber
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^ü^rrr Don ber einen ©tabt ju bec anberen über. 3)em erfolg*

reichen Sapitano loinfte baS f^ranceigco ©forja

h)urbe ^erjog oon ÜRailanb, Slnbere eiferten i^tn nac^ unb

fud|ten fi(^ eigene ^errfc^aften ju fd^offen. ©o bübeten bie

Sonbottieri eine oö0ig lo^gelöfte, felbftftänbige 312ac^t, lounen«

baft unb unberechenbar.

fiorenjo iDiebici gelang ei, auch im 3nnem Italiens jmifcben

bieien äRacbten einen modus vivendi b^^jufteOen; jtoei 3abre

na<b feinem Xobe bracb bad SSerbängnig

Sabre 1 494 beginnt ein neuer tlbf^nitt ber &e]d)\d^te, bie

ber fremben Snoafionen. ^er ^erjog oou 312ailanb, Sobooico

©forja il moro, ein SWann, in bem fürftUcber ©tolj mit einer

fteten 9ieigung jur Sntrigue ficb feltfam oerbanb, rief ßarl VIIT.

Don f^ranfreicb gegen 9ieape( 5U ^ü(fe. ^ie f^olgen übertrafen

alleä oorandjufebenbe : 9ieapel mürbe fran^öfifcb, in f^loren}

mürben bie SJiebici geftürjt, Sorenjo8 ©öbne ißicro, ©iooanni (ber

fpätere fieo X.), @iuIiano mußten fliehen unb bie tbeofratifcbe

IRepublif ©aoonoroIaS mürbe errietet, f^erbinanb oou Sragonien

greift in bie italienifcben ^erbältniffe ein, um ba8 Anrecht feines

^aufeS an 9ieape( }u retten, Sobooico ©forja fällt oon ben

t^ranjofen ab, jiarl VIII. ftirbt, fein iRacbfotger Submig XII.

greift iD'iailanb an, Sobonico ©forja mirb in einen franjöfifcben

lierfer gebracht, unb nach menigen S^bren ift 3)2aUanb fron*

jöfifcb, 9ieapel fpanifcb; ber beutfcbe ^aifer SJ^afimilian rücft

gegen IBenebig; furj, an ©teQe eines ©leicbgemicbtS einbeimifcber

©taaten fremben äJ^acpte ben übermiegenben (Sinflug

auf bie ®efcbicfe beS fianbeS gemonnen, ben fie bis in unfer

Sabrbunbert behauptet haben.

Sn biefe föQt ällacbiaoelliS Eintreten in bie politifcbe

i^aufbabn.

äliacbiaoeOi gebürt einer f^amilie auS ßorentinifcbem £anb>

abel an. f^rüb ift, mie fcbon oben gefagt, bie SJiacbt beS f^ubal*
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abelS in XoScaiia gebrochen unt) ougec einigen roenigen tuert^>

(ofen ^errrnrec^ten (^rc^enpattonaten u. bergt.) i[t i^nen nichts

banon geblieben, ^ie ^atnilie ber ^Jinc^ianeOi (ebt, mä^tg be>

gütert, in ^lorenj, unb eine Steife bon 9}2itg(iebern ^at ^ö^ere

Semter befleibet. 9iiccoIo SRac^iabeQi ift alS jiueiter 0o^n eine^S

9iec^tdgelel^rten am 3. 37{ai 1469 geboren, lieber feine 3ugenb-

bilbung ift nichts befannt; neununbjioan3ig 3a^re alt mirb er

}um ©taatifanjler beS jtoeiten Siatbee ermäblt. !£)aS %mt toar

nicht febr angefeben, auch mö§ig befolbet, aber oon großer

beutung. 6« ift ermähnt, bafe bie ©ignoria, ber crfte SRatb,

aQe jmei IDlonate mecbfelte; neben ihr ftanb, auf fecb^ SUlonate

geroöblt, eine nicht regelmäßige Sebörbe, ber fRatb ber 3«h"/

beffrn Aufgabe befonberiS ber $rieg unb außergemöbniiche ißer>

mdtungSfachen maren. Unter ber ^errfcbaft ©aoonaroIaS batten

biefe SSehörben geruht, jeht, 1498, mürben fie neu gemäblt unb

ber erfte ©taatdfan^ler mürbe äliachiaoelli. 3)iefe£ Slmt bat er bii8

1512 (auch menn bie IBehörbe felbft fiftirt mürbe, mußten ihre

©efchäfte natürlich oermaltet merben, unb bie Slanjlei blieb be>

ßeben) innegehabt. (SS ift bie glUcflichfte f^ineiS Sehend,

befonberd feit in bem Söhre 1503 eine Serfaffungdänberung

eintrat unb ^iero ©oberini gum @onfaloniere auf fiebendgeit

gemäblt mürbe, ©oberiui, ein hochachtbarer üllann, gemäßigt

unb non geringer eigener Snitiatine, hat bem 3){QchiaoelIi bad

DoQfte IBertrauen gefchenft, unb biefer ift Sahre lang bad eigent*

lieb treibenbe SKoment ber florentinifchen ^olitit gemefen, menn

er audb nach außen menig heroortrat. ^eußere 91epräfentation

mar nicht fDlachiaoellid 21rt; feine $erfönlichfeit mar unfeheinbar;

er mar mittelgroß, hager, oofl Sebhoftigfeit, ftetd ju ©arfadmen

geneigt unb feßr obgeneigt, fich irgenb einen 3®ang in feiner

Sebendführung ober feinen Äeußerungen aufjulegen.

$ie erften Seußerungen bed äJiachiaoellifchen @eifted haben

mir in feinen ©efonbtfchaftdberichten. 1499 ging er old @e-
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fanbter ju bcr gürftin »on gorli, Sotl^orina geb. ©forja, einem

jeltfomen SBeibe mit me^r als mönnlic^er (Energie, um fie

non einem iBünbniffe mit 3J2at(anb ab^uite^en; 1500 mar er

Commiffar bei ber SBelagerung non $ifo unb ging in bem»

felben 3a^re na^ granfreit^, um ben allmächtigen SRinifter

Submig XU., @eorge b’Smboife, ben (Srjbifchof non Siouen,

für geminnen. ©chon biefe Berichte jeigen bie

^auptnorjüge beS äRachianeHifchen ©tilS, eine rounberbare 9n*

fchaulichfeit unb fchlagenbe Hürje; bie leitenben ^erfonen merben

gan^ furj charafterifirt unb bie (Folgerungen über bie aOgemeine

Sage unb bie ©tedung non ©c^eu gejogen. £ie

Sage non fchmierig. 2)aS blutige ®eftirn ISäfar

iSorgiaS ging brohenb auf. Submig brauchte ben $apft,

befonberS ju feiner (Ehefcheibung, biefer aber, Stefanber VI.,

mürbe non feinem ©ohne (Eäfar iBorgia beherrfcht. (Eäfar,

non Submig mit bem ^erjogthum IBalentinoiS belehnt, baher

non ben Stalienern gemöhnlich ü Valentino genannt, erhielt

freie $anb für feine ^läne in Italien unb mar im ®egriff,

fich in ber iRomagna eine ^errfchaft ju grünben; ©tabt für

©tabt mar fchon in feine $anb gefallen, juerft tnü

3mo(a, bie milbe (Katharina mürbe fein erfteS Opfer, bann

®efaro, gaenja, fpäter ^iombino unb ©amerino; bie Herren

non Urbino, ®erugia, ©ittä bi ©afteQo, ^ermo, auch ®icna

traten in feine $ienfte, (Eäfar nahm ben Jitel ^ergog non

9iomagna an unb ftreefte nun feine $änbe gegen tF^orenj unb

Bologna auS. ©eine ®aterftabt auS ber brohenben Umarmung

ber gifthauchenben |>pbra, mie 3Rachianelli fagt (Decennale I),

JU befreien, mar ber feiner ©efanbtfchaft. 6r gelang

nodfommen. dRachianedi überjeugte Submig unb feinen fpar*

famen £tanj(er, mie merthnod ihnen baS ®ünbni| einer ©tabt

merben fonnte, bereu reiche SRittel ihnen im gade eine« ÄriegeS

in Italien jur ®erfügung ftanben; bie glorentiner mußten be*
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beutenbe Opfer bringen, aber SubioigS 3Rac^tgebot fc^übte fie nor

Safari» Plänen. SQerbtngä nic^t lange, fiubrotg unternahm einen

3ug jur Eroberung non 9?eape( (1501) im iBunbe mit ^tbinanb

non Spanien; über bie ©eute entjroeiten fic^ bie Sieger, in

biefen Kämpfen fc^uf ber gro§e Sonfalno non Sorbona ba8

eigenartige aui» fpanifc^en, beutfcben unb italienifc()en Elementen

jufammengefebte ^eer, ba^ anbert^alb 3n^rbunberte ba8 jhiegd»

tnefen Suropad beberrfc^t bot unb beffen Ueberlegenbeit über

hai franjöfif^e $eer fc^on bamatS SÜfar, noch int

©unbe mit fiubmig, tnugte febr gut, ein mie ftbäbbarer ©unbed*

genoffe er jebt bem Könige fein mugte, unb erneuerte feine $(äne;

feine Sonbottierc griffen Florentiner ©ebiet on ; bei ihnen befonb

fi(b ber nertriebene unb gebaute ©iero ÜJ^ebici, Slacbe fucbenb.

3m 3uni bei» 3abre£ 1502 ging 9)'2acbianeOi pm erften äJiale a(d

©efonbter jum ^erpg, ben er in Urbino traf; in biefer

ftanb au^ IMonarbo ba ©inci al£ Kriegsingenieur in SäfarS

3)ienften; ob 3J2acbianeQi mit feinem großen llanbSmann bort

pjammengefommen ift, ift nicht befannt. Seine Aufgabe mar

bie unbanfbarfte ber Sßelt: ^er |ierjog brängte p einem

©ünbnig mit F^^tenj, baS ibm bie F^ftungen öffnen fodte;

dlJacbiaoeOi b^ti^ bcn Auftrag, biefeS nicht abplebnen, um

©emalttbaten ju nermeiben, aber ben ^erjog btnjubalten, biS

bie erhoffte fronjöfifcbe ^ülfe ba fei. ä““! ®fücf ber Floren*

tiuer hielten bie Frnnpfen ©3ort, unb äf^acbianedi tonnte fcbon

nach brei ^agen roieber abreifen, erfüdt non einem gemaltigen

Sinbruct, ber ihn jeitlebenS nicht mieber oerlaffen hut. Sr

fchliegt einen amtlichen ©rief mit ber Shotafteriftit ©atentinoS

:

„®iefer ^err ift fo beherjt, bafe ihm jebe noch fo fltoöe Sache

tiein erfcheint; unb in feiner ©egierbe nach fRuhm ober nach

einem Staat raftet er nimmer, noch tennt er dRühe ober

©efahr . . . ." Sr fodte ihn balb näher fennen lernen. SäfarS

£age oerfchlechterte fich im £aufe beS 3uh>^^^; f^'"^ bisherigen
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nommen ^atte, fielen ab, gefc^recft burt^ ba^S Sc^icffal i^rer

©enoffen; (S^äfar fuc^te non fneuem ein iBünbnig bei f^torenj,

ber $apft unterftübte fein ®efuc^; bie f^ranjofen waren ab*

gezogen, unb fo mußten bie ^Florentiner wieber ju bip(o<

matifc^en 97{itteln greifen, im October ging 3]RacbianeIli mieberum

als @efanbter jum ^erjog nac^ 3moIa, ungern unb fcbtoeren

^erjenS, jumal er feit 5{ur5em nermä^tt mar (mit äRarietta Sor<

fini)
;

faft nier ÜRonate ^at er in ber näc^ften iRä^e beS

baren jugebracbt, eine 3^^/ ganzes £eben ent*

fc^eibenb geworben ift. Ü3ewunbernb fa^ SRac^ianelli in Säfar

einen SRann, ber wenig fpracb, fc^einbar wenig arbeitete, aber

mit fc^rectticber ©ic^er^eit bonbelte; ein tiefes @e^eimnig umgab

baS ganje 2:reiben an biefem ^ofe. flRacbianeßi gelang eS

nic^t, mit ben gewöhnlichen äRitteln biplomatifcher Agenten ju

erfahren, waS ba oorging. Unbebingt he^rfchte ber SBiOe beS

einen SRanneS wie in feinem $eere, fo an feinem $ofe. @e<

fanbte, iBoten, {feine fF^rften, Sonbottiere famen unb gingen

täglich; SSorgia fpann (eife unb ficher baS 9ieh, in bem er

feine abtrünnigen @enoffen fangen woßte; äRachiaOeßi bringt

mit gewaltfam gefchärften ©innen oorahnenb in baS S^unfel

hinein. „$ätte ich erften Xage an meine ©ebanfen auf*

gejeichnet, man würbe mich für einen ißropheten gehalten hoben,”

fchreibt er balb barauf; unb auS feinen (Briefen an feine fFireunbe,

befonberS (Buonaccorfi, theift fich bem Sefer etwas oon ber

bramatifchen Spannung biefeS fonberbaren {(einen ©tücfeS SBeft.

gefchichte mit. 3Rer{würbige (Briefe, auS benen ber ganje

SRachiaoeßi mit einem SRafe (ebenbig oor unS fteht: er erjöhft,

wie ber ^erjog ihn behanbeft, oft mit (iebenSwürbigfter $er>

trau(ich{eit feine ^(äne ihm enthüßenb, oft brüS{ hetauSforbernb

ober far{aftifch überlegen unb immer mit bem einen fefben Snb*

refuftat: ^ie fF^o^^otiner müßten unb foßten baS (Bünbnih ab>
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fc^Iie6«n; er fc^ilbert, wie er immer neue, anbere @rünbe jum

^in^alten erfinben mägte, obwohl ber $erjog i^n längft bur<^>

fc^out ^fitte; bann fommen anbere ^öne: biefe Spannung ift

unerträglich, er i[t erlranft, er h®* Wn Selb mehr, fann ftih

nicht einmal ftanbedgemäh mehr Heiben; er jucht ^blenfung unb

läfet fich jum Stubium bie Siographien ^lutarchä jehirfen, bie

erft au« ®enebig in lateinijcher Ueberfehung (TOachiaöeHi oer*

ftanb fein ©riechijeh) bejorgt werben müffen. 9lu« bei iBeob»

a^tung be« noDenbeten IRealpoIitifer« unb ber ^njehauung ber

ibealijirten Patrioten $(utarch« erwuch« in ältachianellie Seele

ba« Silb feine« gürften; e« fieht bem SSater syolentino ober

ähnlicher al« ber SKutter, ber heOeniftifchen §iftorif. Ober er

ergeht fich toib*8fn/ ntehr wie 5weibeutigen Schnurren, bie

non i^lorenj au« ebenfo erwibert werben, erzählt oerliebte Kben<

teuer mit beleibigenber S)eutlichfeit, oft in bemfelben Briefe, in

bem er bie wichtigften Staat«gejchäfte behanbelt, ein @egenfa|,

über ben mir Sforblänber fchwerer hinwegfommen, wie bie Wo»

manen, bei benen, unb befonber« bei ben humaniftifch gebilbeten

Stolienem, ffirnft unb ou«geloffene fiaune näher bei einonber

wohnen. Unterbeffen wor öäfar« ^lan gereift; öde feine ab-

trünnigen Sonbottiere waren gewonnen, in oöllige Sicherheit

gewiegt unb eine Sinigoglio oerobrebet.

Säfar brach bahin auf, iWachiaoedi in feinem befolge; Wiemonb

ahnte ba« Sinigoglia angefommen

waren, mürben fie ergriffen, e« war am .31. ®ecember 1502,

unb bann jum 5:hc>I 9>«*th/ 2:heil fpöter erbroffelt. Söchclnb

theilte ßäfar SÄaehiaoedi mit, bah er ba« „Unfraut Italien«"

auSgerottet f^abe, unb oerlangte feinen T>an!. ßäfar« (Srfolg

war feht oodftänbig : bie fleinen Xprannen flohen, ade Stäbte

ber Womagna öffneten ihm bie ^h^ire. (Säfor fefete fich fofort

in ^Bewegung, unb jWachiaoedi fonnte nun (Snbe Januar 1503

noch 5<iwfc jurüeffehren. ®a zugleich Slefonber VI. ben ßorbinal

eamraluna. « R XIV. 317. 2 017)
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Orfini ^inric^ten laffen unb onbere Hn^änfler bet 93etfc^tt)otcnen

unfc^äblic^ gemacht §atte, ftanben iSater unb ©o^n ald fetten

StaHenS ba. UeberaH^er famen bie @(üdioünfc^e ju bem großen

(Srfolge; bie iSerounbetung, toelc^e bie ßä^n^eit unb Sift in

bem an ©c^recfenStbaten getuöbnten Sanbe erregte, loar größer,

ali8 ber ^bjc^eu bor bem blutigen Xreubruc^. 2Iuc^ 3)2a(^ia*

beOi begann a(S CSrfa^ einiger ^Briefe, bie berloren gegangen

ttnren, eine ©cbitberung beg 6reigni[fe8, ba8 er „einjig unb

benfroürbig" nennt unb in bem er (Säfar jum ;^eroen erbebt, unb

er mieberbolt bie (£reigniffe noch einmal in einer „IBefcbreibung

ber ?lrt, »nie Salentino bie Sitelli, Oliberotto unb Orfini bin*

richten liefe". 3>niitbfn beiben ®arfteHungen befteben SBiber»

fprücbe, bie für fUiacbiabelliS ^rt ju arbeiten ungemein cbaraf>

teriftifcb finb. ®r oerbeffert in ber fpäteren ©cbrift, fo ju

fügen, bie ©efcbicbte unb fteHt ben ^)ergog

als eine tppifcfee (Stfcfeeinung bin, mie ein ^errfcber in mibrigen

93erl]ältniffen, non treulofen unb rUcfficfetSloS felbftifcben f^einben

umgeben, fein mufe. ift bie ftarfe @emalt ber ^bnntafie,

bie in SDiacbiaueKi lebenbig mar, ber funftlerifcbe 3nS/

ibn jum echten fRenaiffancemenfchen ftempelt, eine ©eite, bie,

fo meit ich febe, juerft Qalob ©urfbarbt betont bnt („feine

Gefahr liegt nie in falfcher @enialitöt, auch nicht in fcharf*

finniger '^egrifföfpielerei, fonbetn in einet ftorfen ^hnntafie,

bie er nur mit flJlühe bänbigt"). ^iefed Üotalbilb hnt 9}{achia>

oelli nie mieber oerlaffen unb ift baS ÜJtobell ju feinem Prin-

cipe gemorben.

?luf (£öfar8 @lücf folgte ein rafcher ©turj. 3nt 9luguft

150;> ftorb Sllefanber VI., ber 73 Sohre olt, ober iugenbfrifch

in üebenSgenufe unb ©erbrechen mar, plö^Iich, mie mon oß*

gemein annabm, au (^ift.

ging ber ifeapft, unb feiner ^eil’gen '3bur

ifrolgrn ber ITtägbe brei, bie er geliebt,

Tie ®olIuft, Blutgier unb bic ®ud)t nac^ ®oIbe"
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{^reibt äJ^ac^iaoetU in feinem Decennale. ^<>9 l^fac

fermer front in ber (£ngelsbucg, unfähig, feinen SBünf^en bei

ber ^opfiiua^l 9foc^brucf ju geben. iRoc^ einer fur;(en 3tt>if(^ni*

regierung ($iuS III. Piccolomini) mürbe ISnbe October ©iuliono

beOo fRooere, ber (Srjfeinb ber 93orgio, gemö^It, 3uliu8 II.,

bie grogortigfie Srfc^einung auf bem Popftftu^l feit bem äRittel*

alter. fRun begann für SRac^iaoelli eine neue X^ätigfeit; fc^on

Dor ber 9S3a^( mar er nac^ 9tom gef^ieft, um über beren ®ang

gu berichten unb bie @efinnungen bed neuen PapfteS ju er<

forfc^en. ^ag 3uliud groge piäne ^egte, mugten 9l0e, bie ign

fannten; morauf fie jielten, agnte fRiemanb. 3n gletcgem 0tnne

mie fOfaegiaoeOi mar ber feine oenetiantfebe 2)ipIomat @iufti<

niani tgätig; beiber !93ericbte ftimmen oft mörtficb überein, aber

an 0i(gerbeit ber (Sinjelbeobacgtung unb igrer 2)eutung ift ber

iüenetianer, bem eine ganj anbere biplomatifcge @^u(ung ja

©unften fommt, entfegieben überlegen. 3u9lcttb oerbanbelte

älfacgiaoeOi mit (Söfar IBorgia ober oielmegr biefer mit igm. ©in

gänjlicber Umfegmung ber äffacgtoerbältniffe mar eingetreten:

bie ©iegergeit unb baS unbebingte iBertrauen auf fein ©lücf

gatte ©öfar oerlaffen, er füglte ben S3oben in 9iom meiegen

unb moQte naeg ber 9iomagna; er bat bei ben Florentinern um

f>ü(fe unb Xurcgjug; gögnifeg, faft oerücgtlicg beriegtet 3Racgia>

oeOi fegt über ben gefabenen SRann.

SBir gegen über bie nöcgften 3fagre fürjer ginmeg.

3agr 1504 fügrte äRaegiaoeOi noeg einmal naeg F^^anfreicg.

^Cie Franjofen moren gefcglogen, F**^renj fürtgtete einen Angriff

ber fiegreiegen ©panier; 3Racgiaoe0i fegte eS bureg, bag

in ben beiben SRöegte eingefcgioffen mürbe. @8

fommt eine 3«*^ Sammlung. 3uliu8

gielt bie ©roberungen ©öfard für ben itiregenftaat jurüd unb

rüftete, bie Florentiner belagerten pifa. ©2 mar bie 3®'*/

ber fDiicgelangeloiS ^aoib aufgefteOt mürbe, 3RicgelangeIo mit

2* <119)

Digitized by Google



20

Sionarbo in ber 3cic^nung ber SartonS für bte HuSfc^mücfung

beS @ignorenpa(afte^ nietteifette unb nac^ 9tom ging, 9taffae(

in i^roreni erft^ien unb ©romante feine ©löne jur ^etertfirc^

entwarf, — bet Mnbruc^ ber ^oc^renaiffance. gnr ade« bieS

^atte SHac^ianeni leinen @inn. 3^n bewegten gang anbere

@ebanfen. ^ie ©elagerung non ©ifo fc^Ieppte fi(^ je^t (1505)

fteben 3a^re lang ^in; SHac^iaoelli a(d jhtngler ber

^atte bie |)auptgef(^äfte. ©iS^er waren feine ISrfolge erreicht,

^ie Ungu(&ng(ic^feit ber Sölbner^eere trat immer benttic^ ^er*

twr; ba trat äKat^ianedi mit feinen ©ebanfen ber Schaffung

einer älfilig fjernor; Soberini, ben @onfaIoniete gewann er

rafc^, fc^werer ben 9iat^ unb bmS ©olf; begeic^nenb für bie

politifc^e Sage finb bie erhobenen ©ebenfen: man fönne bie

©täbte be# florentinifc^en ©ebiete« nicpt betuaffnen, fie würben

bann abfaQen ; man fönne baö Sommanbo eineö ^eere« feinem

^Florentiner anoertrauen, weil biefer alö ©ieger fic^ gnin

rannen aufwerfen würbe. 3n ber X^at würbe bie Sluö^ebung

auf Florentiner ©tabtgebiet beft^r&nft, wo natürlich bei ber faft

gwei Sa^r^unberte langen fübfe^r oon jeber militärifc^en X^ötig*

feit fein befonbereö ©faterial gu ©olbaten tior^anben war unb

ba£ %mt eineö Obercommanbirenben (bargello) würbe einem

Frembeu, bem gefürchteten genfer Uäfar ©orgiaö, bem 2)on

©fichelotto, übergeben.

!Diefe Xhötigfeit würbe unterbrochen burch bie neue ©e>

wegung, bie nun (1506) 3uliu« II. begann. 3uliuö’ ijJlon ging,

furg gefaxt, bahin, fich Ftalienö gu terfichem unb bann bie

„©arbaren" gu oertreiben. S)agu gehörte gunöchft bie tfBieber»

herfteOung beö ^lirchenftaateS in feinen alten ©rengen, waö ohne

2}emüthigung ber ©enetianer nicht anging. 3n rafchem @iegeö<

guge würben ^erugia unb ©ologna unterworfen; bie Fiorei'tiner

mugten ^ülfe fchicfen, ilRa^ianelli ging alö Sommiffar in baö

päpftliche lüager. Unb feltfam. 2)erfelbe ©fann, ber bewunbernb

( 120)
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bfn Idolen eine« ßüfot 53orgia foißte, ^at fein SBort ber Sn*

erfennung für ben füfinen $apft, ber (Safari Ifrbfe^aft ange>

treten ^atte unb fein SBerf mit ISrfoIg weiterfü^rte. 9)ie (£r>

flärunß, bog ^uliuS’ ^rieg^jug SRad^iaoeOi in feinen mit

Aufgebot a0er Sraft betriebenen ißlönen ber äßilijorgonifation

ftörte, genügt nic^t. äKac^iaoeUi fonnte ju ^uliuS fein IBer*

^(tnig finben, meil er $opft mar, unb 37fac^iat>e0i ouiS bet

@ef(^ic^te mugte, mie auc^ bie glüdlit^ften (Erfolge oon köpften

bei ber fur^n !E)auer i^rer ^Regierungen unb ben 3ufö0igftiten

ber iRac^foIge mert^lod merben. SBir merben fe^en, mie er in

ber meltlic^en 3Rac^t ber ^äpfte ben ^cbiBfd^ben 3ta(iend fte^t.

Sobann aber mugte i^m ber IS^arafter 3uIiuS’ unfpnipat^ifc^

fein. @erabe ba$, mag ung einen 9Rann jum gelben mac^t unb

3u(iug II. fo na^e bringt, bag ISinfe^en ber ganzen $erfdnlid)>

feit für feine ^been, bag fßat^og eineg fraftuoQen SiQeng

ttirfte ouf ben fingen Florentiner un^imli^l, mie eine un*

befannte, unfaßbare iRaturgemalt. (Einen beutlie^en 91ugbrud

giebt ÜRac^taoeUi biefer @efinnung noc^ im Principe, in bem

3uliug alg IBeifpiel eineg 5?inbeg beg @lüdeg angeführt mitb,

ber erfolgreich mar, meil bie 3c<l^crhältniffe einen leibenfchoft*

liehen (impetuoso) 9Äann brauchten.

2lber Fuliug II. mar nicht ber (Einzige, ber bie Florentiner

nnb äRachiaoeUi in ber IBerfolgung ihrer $läne hemmte, jfaifer

SRof mar in ftrieg mit ben Senetiaoecn gerathen unb mürbe

fo oon felbft ^rbünbeter beg $opfteg. @r plante einen 3o9

nach Italien jur Tönung unb forberte oon ben Florentinern

(Eelbmittel. $er fReichgtag in Sonftanj^ hotte bebeutenbe

Summen bemilligt, bie 9Ro£ in feiner üblichen 9rt oergeubete;

bag ^eer ftanb in ilirol. SRachiaoeQi mürbe im ^ecember

1507 au bag faiferliche ^oflager gefchiett. (Er reifte über

(Sienf, burch bie Schmeij, traf ben Äoifer in Orient, mar bann

mit ihm jufammen ober hoch an feinem $ofe in IBojen unb

(12V)
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3nndbrucf unb fe^rte er[t im Sunt 1508 jutücf, nac^bem

oon ben IBenettanem bei Cabore gefc^Iagen, baiS grog geplante

Unternehmen aufgegeben hotte unb plö|li(h nerfchtnunben mar,

iRiemanb mugte mohin; oergebenS martete ber Sieich^tag in

Ulm auf ihn, bann tauchte ber iiaifer in ftöln auf; bie f^lo*

rentiner hotten burch SDtachioueOiS Klugheit für biefed 3ohr

ihr @elb gefpart. SD^achianeOi fehrte jurüd, bereichert burch

neue unb unfehöhbare (Erfahrungen, bie er in feiner %rt in

furjen, gehaltreichen Sbhanblungen fi;irte; ein Kajiporto über

bie beutfehen Angelegenheiten ift ein amtlicher Bericht, bie Ritratti

eine auägeführtere, ber Discorso sopra le cose dell’ Alleinagna eine

gebröngte @chi(berung über itaifer unb 9teich. @eit XacituS

hat fein f^rember üerfucht, beutfeher Art gerecht ju merben;

äJtachianelli ift ber erfte. @on einer 9fachahmung beS ^a*

citu8 fann aber feine Siebe fein; gleiche Urfachen hoben ner»

manbte @eifter ju ähnlichen IBetrachtungen geführt. (Er er>

fennt bie ungeheure Rraft, bie in bem roeiten Sieiche fteeft,

fpricht bemunbernb non ber (Einfochh^it unb Xreue, bie ihm

begegnet ift, erzählt, maS er non ben beutfehen Sieich^ftäbten

erfunbet hot, bie pfricben mit fleinem ©ebiet, im 3nnern auf

3ucht unb Crbnung fehen, bereu gefte SBaffenfpiele finb, bie

ftarf nerfchanjt unb gut nerproniantirt uneinnehmbare geftungen

barfteöen, ©ebanfen, bie er in feinen fpäteren grögeren 2Berfen

oft unb mit mehmüthigen ©eitenblicfen auf bie ehrgeizigen,

innen jügellofen, nach äugen mehrlofen italienifchen (Sommunen

mieberholt. ®r erfennt aber auch, gering bie Aggreffin-

macht biefe« Sleiche« ift, beffen fchroerfölliger Söermaltung«*

förper mit ben fortmährenben Sieibungen, roelche bie ner-

fchiebenen 3ntereffen ber Sleich^ftänbe hernorbringen
,

eine

energifche !£hütigteit faum auffommen lögt; unb er fommt

bann mit befonberer Sorltebe auf bie ^erfon be« Sfaiferä, um

ju erflären, mie ein fo fluger, gerechter unb beliebter gürft,

(122 )
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ber ouBcrbem ein tüchtiger unb tapferer ©olbot fei, bobei fo

ganj unfäfjig fein fönnte, ftaatlic^e P erreichen unb

feinen fianbälenten üu nerfic^etn, bo§ fie non biefem fiaifer

nichts jtu fürchten Ratten, (ißergl. iBidari, id^ac^iaoelli, beutfc^e

Ueberfe^ung 2, ©. 78.) Huc^ im Principe tnirb SWoEimilian«

ifjolitif ber ^oc^^erjigen Smpulfe („geiftöofler Ueberrafc^ungen

unb perfönlic^fter Snitiotine" mürbe eine moberne engtifc^e

Leitung fügen) aliS erfolglos ber fü^I berec^nenben (Sonfeguenj

feines fjürften enlgegengefe^t.

^aS näc^fte 3a^c 1509 brachte jmei mic^tige Qrntf^ei-

bungen; (Snbe 1508 ^atte SHafimilian fic^ mit )üubmig XIL

in (Sambrap gegen iBenebig oerbünbet, f^erbinanb non ©panien

unb ber ißapft fd)(offen ficb an; nac^ ber großen ©cplac^t bei

HgnabeUo fiel bie oenetianifc^e fDJac^t; 2)eutfcpe, ^ran^ofen unb ber

$apft t^eilten fiep in ipr (Gebiet auf bem f^eftlanbe, jept erfepien

auep fD2a; in Italien unb bie (Florentiner muBten boep bejoplen.

(£S mürbe ipnen jept leicpter, benn bie Kämpfe in Oberitalien

patten ipnen freie $anb gegen ipre alte fF^^nbin gelaffen, unb

$ifa fiel im 3uni naep pelbenmütpigem äBiberftanbe; eS mar

im Sßefentlicpen älüacpiaoeOiS SBert : er patte bie ^Belagerung

als Sommiffar geleitet unb bie fFi^iebenSoerpanblungen gefüprt.'

S)ie IBepanblung ber untermorfenen ©tabt mar ungemein milbe

unb auf iBerföpnung bereepnet, ein 3^^^/ roelcpeS oöllig

erreiept ift.

(Es mar ber lepte Sicptblicf ber fHepublif

bem folgenben Sopre (1510) mürbe fie in baS SJerpongniB

pineingejogen ; Julius II. patte ben erften Speil feines ^ro*

grammS erreiept, er mar unbeftritten bie erfte SRaept unter ben

italieniftpen ©toaten. 3ept follte auep ber (Einfluß ber fFrfwl>cn

gebroepen merben. 9Rit füpner ©cpmenfung fcplog 3uliuS fiep

Senebig an unb begann gegen fFi^anfreicp unb ÜRafimilian ben<

Ärieg. ®ie finge ber (Florentiner mürbe fept ungemein fepmierig;

'i
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fie waren mit bem ^apft unb ben ^ranjofen necbünbet, unb

nun foQten [ie fic^ entfc^eiben; ^apft unb ^önig üectangten

^ülfgtruppen. Soberini wie 9Ha(biaoeIIt waren entfc^ieben

tranjofenfreunblic^, jc^on weil bie iütebiceer, bie fic^ )e|t wieber

regten nnb an beren Spi^e ber (Sarbinal @iot>anni (fpäter

Seo X.) [tanb, päpftlic^ woren, aber einen offenen firteg fonnten

fie bei ber ä^a^tfteQung be^ fßapfteS nic^t wagen, ©o ging

benn SJiacbiaoeQi jum britten f02ale ben f^weren Sßeg nac^

f^ronfreicb, um Subwig§ neuen j{anj(er fHubertet ^inju^aUen.

i&i war nur eine @algenfrift; im fotgenben 3a^re mußten bie

(Florentiner fogar i^re ©tabt fßifa ju einem oon Subwig be«

lufenen Qfegencoucile ^ergeben, woburc^ natürlich 3uliu2 auf

baiS ^öcbfte erbittert würbe.

?Iuf ben weiteren Verlauf ber fic^ überftürjenben (Sreigniffe

fann ^ier nic^t eingegangen werben. iBie ber ißapft im iBunbe

mit (F^rbinanb oon ©panien nac^ anfänglicben fc^weren %er>

lüften fUiafimitian jum fF^^ieben jwang, im ©ommer 1512 bie

(Franjofen au^ Italien oertrieben waren unb ber $apft ^err

Stalienä war, gehört ber SBeltgefc^ic^te an, bie Uberfc^wäugUc^e

©timmung be§ Triumphes ^at fRaffael in ber Stanza d’ Elio-

doro oerewigt, bie bamatd (1512) begonnen würbe, ber monu>

mentalften XarfteOung, bie je ein ©ieg gefunben. IBer^ängni^

oofl ober würben bie (Folgen beä ©iegeS für fFIorenj. Slaimuub

oon (Sorbona, ber fpanifc^e Dbercommanbirenbe, überfc^ritt mit

bem Sarbinal äRebici bie ®ren^e, bie BZitij würbe aufgeboten,

bei ^rato !am iS jum Kampfe, fDtadtiaoeQi erlebte ben

©cbmerj, bag feine SieblingiSfc^öpfung, feine ©tabtfolbaten, faft

wiberfianböloiS ben furchtbaren ©paniern erlagen; in flöten)

brach eine mebiceerfreunbliche Sieoolution aaä, bie bidhetige

9tegierung, barunter ©oberini unb fpöter fDiachiaoeUi, würbe

entfett; am 1. ©eptember jogen bie fD2ebiceer ein. Damit

enbet ber erfte ^bfehnitt in fKachiaoediä £eben.

( 124)
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Sd folgt eine 3«**/ für i^n trübfelig toor, ber wir ober

feine äBerfe oerbanfen; aud bem Staatsmann wirb ber Schrift*

fteQer. ®ie mebiceifc^e 3leaction »erfuhr nic^t gewaltfam, bie fieitec

ber bisherigen ^olitif würben oerbannt ober auf ein beftimwteS

Gebiet begrenzt, fo äfiachiaoedi, ber im (Florentiner Stabtgebiet

leben mugte unb ben ^alaft ber Signoria ni(ht betreten burfte.

^a würbe unglücfticher ^eife bie iBerfchwörung einiger junger

(Florentiner, iBoScoü unb Sapponi, befaunt; in ihren iBapieren

fanb man auch ben fRamen äRachiaoediS ; biefer würbe einge*

ferfert, gefoltert unb, olS nichts bobei herauSfam, jwar freigeloffen,

aber härteren ISinfchränhingen unterworfen. Sßährenb bieS

gefchah, erftieg baS $aupt ber SRebiceerfamilie bie hüchfi^

SBürbe: im Februar 1513 ftarb 3uIiuS II., fcheinbar am 3i<io

feiner SBünfche, benn er hinterlie§ einen gefeftigten, auSgebehnten

Staat unb bie äRittel, ihn ju behaupten, in SBirflichteit ooQ

Sorge für bie 3“^wof^/ eS würbe immer florer, ba| bie

Spanier nicht gewiUt waren, ben in Stolien gewonnenen Sinflug

wieber aufjugeben unb bag bie fFrembherrfchaft nur ihre $erfon

gewechfelt hotte. 3m 3Rärj würbe, tro^ feines nicht tanonifchen

Alters (er war erft 37 3ohte alt), @iooanni dRebici gewählt,

in allem baS ^inb beS @lücfS, je^t als fieo X. ber glücf*

liehe Srbe oon 3Racht, @lanj unb IReichthum. 3)ie @efchäfte

in (Florenj leitete für ihn fein thötiger unb ehrlicher ©etter

@iulio, ber Sohn beS unglücflichen, bei ber ©erfchwörung ber

©ojji ermorbeten ©iuliono, boneben fein iReffe, ber junge,

ehrgeizige unb unruhige Sorenzo, barnalS erft 21 3ahre alt.

£eo übte weitgehenbe ©egnobigungen, felbft an Soberini, jog

»iele SRitglieber ber früheren ©egierung in feinen S5ienft, unb

baS ©olf in Florenz gewähnte fich rafch an bie neuen ©er«

höltniffe. SRachiaoeQi blieb gebannt. (£r bemühte fich eifrigft

um eine Sn^Qung
;

ber florentinifche @efanbte in %om, (Fron«

ceSco ©ettori, ber bei bem Zapfte oiel galt, ein oertrauter

d»)
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greunb 9Koc^iaöeIIi8, trat für i^n ein. Umfonft, ber jonft

fo nachgiebige £eo blieb taub. äBaS gegen 3Rachia<

»eQi? @r ermähnt ihn a(S Staatsmann faum, aber mir

tönnen unS leicht benfen, mie ihm bie eigentliche treibenbe

^aft ber 14jährigen republüanijchen 9iegierung unbequem fein

mugte
;

baju fam aber ein jmeiteS : £eo mar bei allen glän<

jenben ©igenfchaften im ©runbe feiner Seele ein joüioler Sebe«

mann, ber fein perfönlicheS Segagen nicht geftört miffen moüte;

fo hoi ctnen SBibermiden gegen entfchiebene 9iaturen

gehabt; fiionarbo h<ii überhaupt nicht befchäftigt, iDMchel*

angeloS einzige firaft in unfruchtboren ffintmürfen fich »erjehren

(affen, um ign nur nicht in ber 9iähe ju haben, unb fo fonnte

auch ber gebanfenreiche, ftetS felbftthätige unb 3U entfchiebener

3;hätigfeit brängenbe StaatSfecretair igm nicht genehm fein;

aWachiaoelli mar geroig in grogera Qrrthum, menn er glaubte,

burch feinen dürften fich einem Seo X. empfehlen 5U fönnen.

SRa^iaoeQiS Sage mürbe eine faft oerjmeifelte; man fann

nicht ohne ^h^ilnahme bie (Briefe (efen, bie er an feinen eben ge>

nannten ffjreunb f^ranceSco (Bettori, ber bamalS ©efanbter in (Rom

blieb, fchrieb. dRachiaoedi mar nie reich d^wefen ;
an Sparen nicht

gemögnt, haiic auf feinen ©efanbtfchaftSreifen eigene 9Ritte(

angreifen müffen; unb er fah fich je|t gebannt auf ein ffeineS

fianbgut, oon beffen ©rtrage er fi^ unb feine heranmachfenbe Ja*

milie — baS fünfte Äinb mürbe in biefer 3«t geboren— ernähren

mugte. 3)aju fam ber unerträgliche 3)rud ber gejmungenen

Unthätigfeit. Schmerer noch anberen (Berufsarten mug

einem Staatsmann, jumal in ber f^üde feiner ^raft, ber p(öh*

liehe Uebergang jur ORuge fein; ÜRachiaoedi, bamalS 44 ^apee

alt, empfanb fie mie ein Sebenbigbegrabenfein. ®r fcgilbert in

feinen (Briefen fein tägliches fieben, feine (Berfuche, mit Süchtig»

feiten bie 3ci( tobtjufchlagen, ftedt poUtifege ©rmägungen an,

mechfelnb mieber mit Segifberungen oon müften ©elagen, bie,
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toie Cinori richtig beobachtet, fieser Ausgeburten feiner far«

foftifchen ißh®ntafie finb, mit benen er Settori, ber baS 8eben am

^ofe £eoS anfehauUeh erjä^It, übertrumpfen miQ. ^ann fühlt

er mteber baS Untoürbige biefer Art non Ablenfung unb bricht

einmal in bie SBorte auS: „Unb hörft bu mich fo froh bisweilen

lachen, fo ben!, ich feinen anbern SBßeg, bem gramerfüQten

^er^en 8uft ju machen." Ueber f^rau unb Äinber hüllt er fich in

berebteS Schweigen; Äinbererjiehung war nicht feine Sache;

toaS wir oon ben fpäteren Schicffalen feiner Söhne wiffen,

ftammt überwiegenb auS ben ^olijeiacten oon f^lorenj. AbenbS

aber, wenn er in bem fleinen §aufe, welches er bewohnte,

Auhe hatte, jog er fein AmtSfleib als StaatSfecretair an unb

fchrieb in biefer Selbftfuggeftion feine ©rfahrungen unb ©ebanfen

auf; fo ift ber Principe entftanben. (Unter ben jahlreichen

©riefen ift befonberS chorafteriftifch einer oom 10. S)ec. 1513

an Sßettori, ber oon SSiHari a. a. O., 3, S. 330 abgebrudt ift.)

5)et Ort oon SJfachiooelliS @fil ift ein SonbhauS in ber ©e»

meinbe San (Saffiano, gelegen in anmuthiger .^ügelgegenb im $efa<

thal, etwa jwei 3)?eilen fübweftlich oon fjlorenj. Sefucher oon

gloren^ unterloffen eS feiten, bem wunberoollen Stücf ffliittel*

Otter, boS in ber ßertofo im Arnothal erhalten ift, einen ©efuch

ju machen; noch etwas barüber hinaus liegt SanSaffiano, ein

Ort, oon beffen umgebenben |)öhen ber ©lief bie unoergleich*

liehe Stobtfilhouette oon glorenj in leichten Umriffen in Der

gerne oerfchwinben fieht unb on bem oorbei Die strada Roniana

über Sieno nach 9^om führt. So muhte ber Verbannte bie

Souriere an fich oorbeieilen fehen, bie fe^t täglich jWifchen

glorenj unb ?Rom oerfehrten, unb ein bebeutungSooHeS Stücf

©efchichte roHte unbarmherjig an ihm oorüber. Aus feiner

Correfponbenj wiffen wir, mit welcher Anfpaunung er auf jebe

Aachricht laufchte, unb erfahren, wie er fic aufnahm.

$a SWachiaoelli an ben politifchen ©reigniffen je^t feinen
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t^ätigen ^nt^eü na^m, faffen mir bie ac^t Sa^re oon SeoiS

Slegierung (1513—1521) ^ier furj jujomtnen. fd^ien, al8

ob Seo fu^ menig um ißolitif belämmerte unb bie @efc^fte

ganj feinem ftaatöflugen ißetter @iu(io überlieg, t^atfäc^Iic^ aber

batte er feine feinen $änbe überaO ba^mifcben unb mugte, ohne

ficb felbft friegerifcben Aufregungen binjugeben, mit fluger, ftetö

jroeijüiigiger ifjolitif bie ©rfolge feine« SJorgänger« ju bc>

baupten. ^ie alten ^erfonen oerfcbminbeu : üiubmig XU. mirb

burcb i^ranj I. (1515), f^erbinanb non Spanien burcb ben

jungen 5lar( (1516), aiub ilaifer ^a; burcb biefen erfe^t (1519),

ba« Streitobject bleibt baffelbe, bie Oberberrfcbaft über Italien,

befonber« ber IBefib non ällaüanb. Seo nerfucbte fo meit mie

möglicb neutral ju bleiben unb bie ®egner ficb feii’fl aufreiben

ju laffen; feine perfönlicben Spmpatbien neigten ficb ^u f^ranfreicb;

mit bem franjöfifcben jtönig«baufe mürbe feine Familie mehr*

mal« nerfcbmägert. Srft burcb bie f^ortfcbritte ber beutfcben

dteformation genctbigt, fteHte er ficb entfcbiebener auf bie

fpanifcb'öfterreicbifcbe Seite. S)o« 3**1* melcbe« er mit 3üb*8*

feit nerfolgte, mar bie Schöpfung eine« mebiceifcben görftem

tbum«, junäcbft für feinen iBruber @iuliono; $arma, äRobena,

'^iacenja unb 9teggio, bi« babin tbeil« mailänbifcbe, tbeil«

ferrarefifcbe IBefi^ungen, mürben ba^u au«erfeben ; auch al«

@iuliano ftarb, gab er ben @ebanfen nicht auf. Sorenjo, ber

jüngere, erhielt Urbino. 3m 9tonember 1521 fcbien fein $erjen«*

munfcb erfüllt: ältailanb fiel mieber in bie $änbe ber ihm

nerbünbeten Spanier, nicht nur ißarma unb fßiacenja mürben

erobert, fonbern auch Sobi, $ania, Somo. Seo befanb fic|

in ber fcbönen, jept neröbeten IBida Sa SKagliona, al«

bie Ütacbricbt fam; bei ber Siege«feier befiel ihn eine

(£rfältung, ber er nach menigen Stagen erlag (1.

cember 1521). Seo ift möbrenb feiner 9iegierung felkn noch

f^lorenj gefommen; bie ^Regierung führten bort bie genannten,
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fiorengo, bet junge @o^n ^tcro8 unb, bejonber« fpäter, 6ar*

binat @tuIio. 9)2ac^iaDe(Ii ijt er[t gegen (Snbe ber ^Regierung

non ®iuIio me^rmol8 mit ©ejc^öften beauftragt. 3m Hansen

blieb e8 für i^n eine .3^*^ trübfeliger SDiufee. 3n bicfe 3«^

getfören faft alle feine SBerfc, eine ©ruppe in ben Stnfang, bie

anbere an baS (£nbe, bie erfte umfafet befonber8 ben Principe,

bie Discorsi unb bie 9Re^rjat)l ber poetifc^en Schriften; bie

jmeite bie Arte della guerra (üoHenbet 1520) unb bie Storie

fiorentine.

3n iKac^ianeni« Ü^ätigfeit aI8 poIitifc^*^iftorif<^er ©c^rift-

ftefler treten brei ©runbjüge beftimmenb ^ernor (ic^ folge

^ier im Allgemeinen ©eminu« a. a. 157): ^erföulicbe

©rfa^rung, ©tubium be8 Altert^um8 unb bie iCßünfcbe feine8

ftarlen Patriotismus. Allgemeines p^ilofopbifcbeS dlaifonnement

liegt i^m eben fo fern, mie baS ©treben nac^ unmittelbarer

praftifc^er ©inmirfung. 9Ran oertennt äRac^ianeOiS ©c^riften

ebenfo, wenn man fte als 2)arftellung eines ©pftemS, wie wenn

man fie als ©elegenbeitSfc^riften anfiel)t. lieber ben erften

Punft brauchen wir bem oben ©efagten nichts ^injujufügen.

SRacbiaoelliS Negationen ^aben i^n unS als einen 93eoba(^ter

oon nnnergleic^lit^er ©c^ärfe gegeigt unb barget^an, wie o^ne

SßeitereS baS oorliegenbe ©ingelbilb fic^ il)m oerwanbelt in ein

lebenbigeS ©efüge tief liegenber Urfad^en unb weit ge^enber

SBirfungen, wie er in flRenfc^en unb ®ingen in erfter fiinie

ihre 93ebeutung für baS ftaatlidje Neben fui^t unb finbet

|)ierburc^ erlialten auc^ feine t^eoretifiben ©c^riften ben 9ieig

beS ©elbfterlebten, unb bie wunberbare Anfc^oulic^feit beS

3Ra(^iaoellifc^en ©tilS beruht wo§l jumeift barauf, ba§ feine

DarfteHung fic^ nie weiter oon ber ©d)ilberung beS ©ingel*

falleS entfernt, als ber 3roecf eS erforbert. 3“*” Spftematifer

wor 9lac^iaoetIi nic^t gefc^affen.

IBie oereinigt fit^ nun mit biefem ftarf perfontic^en äWo«
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ment ba^ jweite, bie 'Sere^rung für baiS ^(tert^um unb bie

Autorität, melc^e SD^ac^ianeni überall ben alten @efc^ic^t8>

fcf)reibern unb ^^tlofopben jugefte^t? £arin ift äRoc^iaDeüt

eben ein ^inb ber 9tenaiffance, melcber bad Slltertbum in Mem
al^ bie DorbUblic^e erfcfjeint, ber fie mit i^ren 9J2itte(n

na^e ju fommen nerfuc^en foll. f^ür SO'Zac^iaDeQi, unb nic^t

nur für i^n, mar bie mobeme @efc^i(^te eine birecte f^ortfe^ung

ber rümifcben; bie ^rincipien, auf benen bie 9Kacbtentfa(tung

beS römifcbcu ißoIfeS beruhte, Ratten unmittelbare @ü(tigfeit

au(^ für ihre 92ac^fommen, ju benen fic^ ju jä^Ien gerabe

bie Florentiner ftolj marcn (fo an mehreren ©teilen ®onte).

$Iuf biefem <$ebanfen berufen 97Ia^iaoe0ttS Discorsi sopra

la prima deca di T. Livio, Unterfut^ungen über bie erfte

S^efabe bei Simud, beren erfted Kapitel fc^on bie Ueberfc^rift

führt: 5)ie ißrincipien einer jeben Stabt im SEgemeinen unb ber

Stabt 9iom im iBefonberen. ^ier mie in bem ganzen Sßerfe

ift bie Srjäblung bed fiinimS non jener halbmptbifchen 3eit nur

bie ißeranlaffung ju 9tef(e£ionen über bie @rünbe bed ^uf>

fteigen^ ber römifchen ÜDIacht, bie er feinen äJIitbürgern atö ent*

arteten iRachfommen jener eilten oorhält, bamit fie barauS

lernen, rote ein freier Stoat ju fc^affen unb ju erhalten fei.

Unb bamit fommen mir ju bem brüten fünfte, bem $a>

triotiSmuS iDüichiaoeUii^. Sine rein htf^orifche idetrachtungä*

roeife lag ^tachiaoelli gdnjlich fern; überaQ bie innigfte IBe*

jiehung auf bie lebenbige @egenroart unb ihre Fotberungen.

8lu8 aQen Schriften fpricht ber tiefe Schmer^ über ben ©tur^

ber italienifchen Selbftftänbigfeit, ber |>a§ gegen bie Frenib-

herrfchaft, überall aud) bie Ueber^eugung oon ber ©efunfenheit

ber 9iation, aber auch Hoffnung, bag eine iBefferung müg*

lieh fet, unb bag ernftefte Streben, bie SÜUttel baju ju fuchen.

Qtalien roar grofe unb ift gefunfen; 9loth thut eine „3urücf*

führung auf feine '^rincipien", unb biefe fuchen mir: boS ift
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bo« ^auptt^ema ber Discorsi; nic^t au2 eigener i?raft, jonbern

nur burc^ eine mac^toolle ^erjönlic^feit tann bad erfc^faffte

Solf neu belebt merben: baiS ift ber ©runbgebanfe beiS Prin-

cipe; unb: nur baS lue^r^afte IBolf ift j^ur f^rei^eit fä^ig, ber

ber Arte dclla giierra. äSo fD^ad^iaueQi auf ba§ Slenb

3talienä ju fpred)en fommt, roirb er non felbft jum 2)id)ter;

^ier ergeben fic^ feine Söorte, bie fonft »öflig fc^lic^t, o^ne aQe

Sl^ctorif ober fprad)Iic^en «Sc^nmcf, in echtem ^oc^renaiffanceftil

loie ein @ebäube oon ißaHabio gehalten finb, ju bic^terifc^er

ßü^n^eit; unb in fteW loec^felnben SBilbern fließt feine pat^e*

tifc^e ftlage. — lieber bie ?lrt be« 3Jiac^iaoeQifd)en fßatrio'

tiSmuS nod) ein Sort. iDlac^ianelli nar ^Florentiner, unb

fein ganzes Seben unb Söirfen ift oon ben ©c^ronfen feiner

Soterftabt umfc^loffen geblieben; feine politif^en 3*^1®

nic^t. iRic^t nur au3 bem gürflen, auc^ auS ben ©riefen

feiner lebten 3a^re fpric^t ber ©ebanfe, boß er bie ©elbft*

ftänbigfeit feiner ©oterftabt gern einer fWacßt geopfert ßätte,

joelc^e bie fträfte 3tolien« oereinigte; nicßt nur iu ber grenib-

^errfcßaft, fonbern juerft in ber ßftfP^'llfrung beä Sanbe^

ßot er fein ©runbübel gefe^en. ©ein Principe ift nicßt alS

SKacbtßaber oon glorenj gebucht, fonbern als ber ©cßopfer

einer ©erbinbung oon ©taoten, in benen aucß glorenj ßötte

Qufgeßen bürfen. Slucf) ßierin ergebt fid) fDiadiiaoeHi loeit über

bie ?lnfd)auungen feiner 3citgenoffen.

ßommeu toir ju ben SBerfen felbft, fo finb junäcßft olä

in bie biäßer befprodjene ^eit faüenb bie f^on meljrfad) er»

toößnten Discorsi unb ber Principe ju befprecßen, SBerfe, bie

jeitlicß unb focßlicß gar nicßt ju trennen finb. ©ie finb beibe

im 3aßre 1513 neben einanber gefcßrieben, ber Principe ift im

2)ecember biefeS 3oßreg, bie Discorsi fpäter oolleiibet; gebrudt

finb fic JU Sebjeiten beS ©erfofferö nicßt, erft 1531 erfd)ienen bie

Discorsi, 1532 ber Principe in SRom bei ©labo. ©emibmet ift
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ber Principe fiorenjo, bem ©o^ne be3 jüngeren 5ßiero. ©efefen

I^Qt biefer i^n fc^werlic^; unb bie ^erjon fiorenjo« war eS

fieser nic^t^ on bie ÜJJoc^iQöelli gebockt ^at, aI8 er ben

gürften jc^rieb. Sorenjo »uar i^m ber Vertreter beS glorreichen

^Qujeg ber SRebiceer, ba§ er allein unter ben regierenben

gamilien für geeignet \)kh, jene Aufgabe ber Sertreibung

ber Barbaren, in toelche gorberung baä SBerf fo gewaltig au8«

flingt, ju erfüllen. 3n fiorenjo »erförpert fich für aRachiaoeÖi

bie erfolgreiche ißolitif feiner gamilie. 9lanle fah im Principe

eine ©elegenheiföf^rift, an bie Hbreffe fiorenjo« gerichtet, mit

iRathfchlägen gur iöefeftigung ber ^errfchaft in fJIorenj. ®a8

ift nach ©eiten nicht richtig; wir wiffeu h^“^^

(Jorrefponbenj mit iBettori, ba^ ba8 SEßerf urfprünglich nicht

Sorenjo, fonbern feinem Dl)eim ©iuliano gewibmet war unb

erft nach ©iuIianoS, 1516, ouf Sorenjo umge*

fchrieben ift; wir wiffen ferner, ba§ nicht S^otenj, fonbern eine

nach 2eo« ^lönen in Cber»3tolien au8 ^arma, ^iocenja,

SRobena u. f. w. ju grünbenbe ^errfchaft ben Äernpunft für

jenen italienifchen ®inheit8ftaat bilben foQte, welchen SRachia«

oeHi erfehnte.

©0 begegnen un8 auch Bereinigt jene beiben ÜKebiceer,

beren 9?amen eine fo Biel größere ^Berühmtheit erlangt haben, wie

fie nach *hrer gefchichtlichen Stolle Berbienen. @8 finb bie beiben

gürften, für bie SWichelangelo feine üRebiceergräber fchuf; ©iuliano,

ber ^»erjog Bon 9temour8, unb £orenjo, ber ^»frjog Bon Ur*

bino, bie lebten legitimen ©proffen be8 großen Sofimo, mit

benen ber erlauchte ©tamm früh erlofch 35ie SWebiceer finb ein

Iur5lebige8 ©efchlecht: bei ben elf Stachfommen (Sofimo8 in

Bier ©enerotionen (bie illegitimen mit gerechnet), bie in ber @e«

fchichte eine gewiffe IBebeutung haben, ift bie höchfte fiebenS»

jiffer 56 Sahre (6lemen8 VII.), ©iuliano ftarb 38, ßorenjo

27 3ahre alt. ®ie wunberbaren ©tatuen, bie SRichelangclo
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auf i^re ©räber gefegt ^at, finb ^^antoficgebilbe; ^ortroit-

ä^nlic^feit ift nic^t einmal erftrebt; aber äRid^elangelo

felbft ben ß^arafter »eränbert (ein Umftanb, ber einft ^>erman

©rimm ju einet Umtaufe neranlafete); Sorenjo il pensoso, ber

geftügt unb brütenb bafi^t, mirb in ©egenfa^ gefteQt ju ©iu>

liano il fiero, ber ftolj unb ^erouSforbernb in bie gerne

fc^aut; in äBirflic^feit mar ©iuliano, ben fein SSater „ben

©Uten" nannte, eine in fic^ gezogene, faft fc^roermüt^ige IRatur

(mit befi^en »on i^m ein ßpigramm auf ben Job), ber auf

bie ehrgeizigen $Iane feinet IBruberg Seo X. ungern einging,

Sorenjo bagegen ehrgeizig unb h^fchfüd|tig, babei au^fchmeifenb

unb feichtfinnig; et ift, toie gefugt, bet Seftte feine« ©tammc«,

ber ®ater non ßatharina SÄebici, bie ba« ihrem SSater geroib*

mete i8ä(h(ein SJiachiaoeQi« augerorbentlich unb

biefe ^odhfchä^ung auch uuf ihren ©ohne übertragen hut.

kommen mir zu bem 93uche felbft, unb huUen mir au«

bem ©efagten feft: c« mar gebacht unb gefchrieben ohne ?Rüd»

ftcht auf bie genannten ißerfonen, SltobeO zum gürften hut

ein ganz Zuberer gefeffen; aber bie politifche Sage lieh fte uDeiu

bem Sßerfaffer geeignet erfcheinen, jene SloDe zu übernehmen,

bie fein gürft fpielen foHte.

%(« Xh^uia mirb gleich Slnfang« angegeben: SSie fann

eine Üllleinhenfchaft ermorben unb behauptet merben? 9iict)t um

legitime, ererbte §eufchoften honbelt e« fi^, fonbern um 'Jteu-

grünbungen; ba« mirb in aller Klarheit in ben erften SBorten

gefügt, unb hoch, mie unenblich tiiele fchiefe Sluffaffungen be»

ruhen barauf, bah uian in bem „gürfteu" ein fiehrbuch ber

Slu«übung ber ftaatlichen ©emalt überhaupt fah! 9tach einigen

einleitenben ßapiteln, bie oon ber ^Inglieberung neuer ßr>

oberungen hunbeln, fommt er auf bie ©taatengrünber. 9ln ben

SBeifpielen oon 9Kofe«, ßpru« (nach Xenophon« Spropäbie),

fRomulu«, Jh®^®u« macht er tlor, mie aDe ©rohe beruht auf

Bammlung. S- XIV. Sl7. 3 C183)
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bec froftDoflen ®emi^ung ber gegebenen ©elegen^eit; 9Ra(^ia»

neOid ®taatengrünber finb i^m fo ju fagen iBerförperungen be^

SoIfiSmiHen#, aber, unb ba^ ift i^m tnefentlic^, getualtfame;

„nur wenn ber 9?euerer auf eigenen

Unternehmen mit ©ewalt burchfehen fann, wirb e« ihm ge-

lingen; aüe bewaffneten Propheten holten flffien^ unbewaff-

neten, wie Sanonarola, finb ju ©runbe gegangen" (5. 6); auS

ben Discorsi fei hifr «gäniienb ber ©ebanfe eingefchoben, wie

öiel leichter popoli rozzi (Ungebilbete) mit einem ©ebanfen

ju erfüden finb, a(d Sinilifirte, bag aber auch Sch^ered nicht

unmöglich fei, wobei wieber baS Öeifpiel Saoonarola« an-

geführt wirb.

©!? ift bag eine ber wenigen Stellen, in benen SRachia-

oefli an bie Sebeutung, welche bie ffirregung mächtiger ®oIte-

leibenfchaften für bie ©efchichte ber ißölfer unb bie j^tlbung

oon Staaten h^t, anftreift; anftreift, nicht mehr. äRachiaoelliS

gürft ift fein begeifterter ^^rophet, ber fein ®oIf fanatiftrenb

mit fich h'nteifet, fonbem ein flug berechnenber flopf, ber e«

ju ber richtigen Srfenntnife feinet Seften jwingt. I!a8 wirb

beutlich, wo er (S. 7) Söeifpiele ou« ber ©egenwart nimmt:

Um bie Sebeutung, welche bo« ©lücf bei ber Staatengrünbung

hat, flar ju legen, führt er al3 erfolgreichen gürften on ben

fjronceöco Sforza, ben befannten ßonbottiere ber ^ergöge oon

fKoilanb, ber bonn felbft ihre Stelle einnahm, unb al« ©eifpiel

eines, ber feine $errfchaft wieber oerlor, ben ©alentino, Säfar

©orgia. ®S folgt jene berühmte Hnnlpfe ber ^h^ten beS niel-

berufenen aJfanneS, bie in ben SBorten gipfelt: ich f^nn einem

neuen feinen befferen fRath geben, als feinem ©eifpiel

nachguahmen; er that SllleS, waS ein fluger unb muthiger

SDiann thun fann; nur ber eine unglücfliehe 3ufall, bofe furj

tor ber nölligen Sicherung feiner ÜJfacht fein ©ater ftarb unb

er gugleich tobtfranf war, h^t ihn ber fyrüchte feiner ©nergie
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beraubt. Stuf bie Sinjel^eiten einjuge^en, ift ^tec nic^t bie

3eit; aber einige 3“9e, bie 2Rac^iaoeIli an Säfar Sorgio ^erüor*

^ebt, finb fo wichtig für baS ©erftänbnife be« ganjen „dürften",

baß roir fie nic^t »orüber laffen bitrfen. @r rü^mt bie 2ift,

mit ber er fid) feiner ©egner entlebigte, er rü^mt bann aber bie

Crbnung, bie er fc^uf: ohnmächtige $enen h^ii^n baS £anb

(bie 9iomagna) mehr auggeplünbert al« regiert; ©trafeenraub

unb ade 2Irt ©etoaltthat toaren an ber Xagedorbnung; ba

mufete ßdfar in furger 3«'^ wnb Sicherheit fchaffen.

©ein SBerfjeug loar Slamiro b’Orco, ber burch unmenfchliche

Strenge fein 3>el erreichte, aber bie ^errfchaft be« ^erjog«

oerhagt machte, ^a Iie§ ihn bicfer, in jtoei Stüde getheüt,

auf bem 9}2arfte oon Sefena öffentlich Qu^fteHen, um fich bai$

93olf burch baS Opfer ju getoinnen. So SJ^achiaoeQi ; au8

erhaltenen ^Briefen Säfarä miffen mir, bah ISäfar nicht in

dtamiro b’Orco ein 38erfjeug feinet SBiOenS prei^gab, nachbem

er ei terbraucht, fonbern felbft ben Slomiro b’Orco gemarnt

hatte, burch 3Ri§brauch feiner ®ema(t ihn ju biScrebitiren.

9Bie hict Säfar iBorgia ba^ iQoK geroinuen miQ baburd), bag

er ei gegen feine ^Beamten f^ü^t, fo formulirt SO^achiaoedi

in einem ber folgenben (Sapitel (9) baS iBerhältnih be^ dürften

j)um SBotfe im SIdgemeinen bahin, bah baS 9SoI! im f^ürften

feinen naturgemähen Schüßer gegen bie ©roßen fehen muh (fo

fchon Äriftoteleg oom ^hronnen), „ein Iluger gürft muh auf

iUiittel benfen, ju bewirten, bah feine Unterthanen feine $err*

fchaft beftönbig unb nach i^ber ©eite unb in aden 3e<iIo9en

bebürfen, — bann werben fie ihm treu bleiben," unb bie Üreue

be« iöolfe«, bag ift oorher nach9ewiefen, ift be« dürften ficherfter

Schu§; ja, im gade ber dtoth jiehe er fich ^“der bie Sütauern

ihrer Stabte jurüd unb beftehe mit ihnen gemeinfam bie ©e>

fahr; baburch fteigt fogar feine 3Kacht. 35enn, fagt 3Kachia*

»edi fein unb treffenb, „fie werben fich «”9^’^ einem gür«
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ften oereinigeu, für ben fie i^re $abe preisgegeben ^aben . . .

ber menfc^Iic^en 92atur ift eS gemäg, fic^ burc^ baS ®ute, baS

man 2lnberen erzeigt, ebenfo ju nerbinben als burcb baS,

melc^eS man empfängt." Dag SOtac^ianeni ^ter ein Kapitel

„®on geiftlic^en anfc^Iiegt, gefc^ie^t offen-

bar im Sntereffe ber (Sontraftroirlung. Denn im ©egenfag

JU bem unermüblic^ roac^famen unb t^ätigen neuen (dürften

braucht ber geifttic^e fic^ um nichts ju fümmern. „3ur (Sr-

Haltung t^rer ^errfc^aft gehört roeber ßraft noc^ (Slücf; fie

berufen auf ben alten fieiligen ©agungen ber IReligion, roetc^e

mächtig genug fmb, i^re ^äupter in i^ren ©teQen ju erhalten,

fie mögen fic^ auffü^ren, mie fie rooQen. Diefe aOein fiaben

eine f|o^e ©teQe unb brauchen fie nic^t ju oert^eibigen; fie

l^aben Untert^anen unb regieren fie nic^t . . . Äber ba biefeS

non ^ö^eren Urfac^en ab^ängt, an bie ber menfc^tic^e SSerftanb

nic^t reicht, fo mid id^ nic^t baoon reben. ®ott fc^ü^t fie; eS

möre oormiftig unb breift, wenn ber SWenfc^ batüber urt^eilen

woHte", fo ^eigt eS im elften (Jopitel mit beigenber Sronie.

SBenn barouf eine ©c^ilberung ber bamaligen, fe^r bebeutcnben

politifc^en SKac^tfteQung ber Äirc^e folgt unb biefe als ein (Sr-

gebnig ber fRegierung ?llefanber VI. unb 3uRuS II., ber ^ier

nur als gortfe^er beS (Srfteren erfc^eint, ^ingeftedt wirb, fo

ergiebt fi(^ auS bem (Srftgefagten beuttic^, wie unbequem igm

bie päpftlicbe Sdioc^tftedung ift unb mie wenig er on ihre

Dauer glaubt. — Die folgenben (Sapitel be^anbeln bie SriegS-

ma(^t als ©tü^e ber ^«rrfc^aft. fRac^ einer pacfenben ©d)i[be.

rung beS Unheils, baS bie ©ölbnerfc^aaren über Italien ge-

bracht hoben, betont SRachiaoedi ht^t: natürlich feine lüieblingS-

gebanfen, bag nur ein ißolf, baS fich felbft wehren fönnte, ju

einer ©taotenbUbung fähig fei, unb nur ber gürft tüchtig, ber

ein |)eer ju fchaffen unb ju befehligen oerftänbe; in erfter

Slinie fei ber Jütft ©olbat. „Die ©tü|en ader ©laaten finb
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gute @efe^e unb eine tüchtige ^iegdma^t; aber ®efe^e o^ne

Ärieggmacbt finb »irfungito«." — S3Bir fommen ju bem Äb*

fd)nitt, ber ju oQen 3(itcn al8 ber eigentli^ c^arafteriftifc^e

be« „gürften" gegolten ^ot, bem 53erbältni§ beg 3“^

9KoraI, ober mie SWoc^iaoelli fe^r öorfic^tig fagt, ben ©gen»

fc^often, benen man bag ^ßröbicat gut unb böfe bei^ulegen

pflegt, „bie mit Sob ober Jabel oerbunben finb". ®er @runb»

gebanfe ift ebenfo einfach mie flar: in einer lEBelt, in ber bie

ÜJi^oralgefe^e nic^l allgemeine Slit^tfc^nur beg ^anbelng finb,

fann au(^ ber f^ürft fic^ nic^t unbebingt banac^ ritzten, „er

mug eg oerfte^en, nad) ©elegenlKit f^lec^t ju banbeln, bieg ju

tfiun unb ju laffen, luie bie 92otbtoenbigfeit eg erforbert; er

braucht fic^ auc^ gar nic^t ju öngftlic^ oor bem böfen 91ufe

foicber Uutugenben ju büten." Serblüffenb ift aber bie refolute

fiogif, mit ber bie Sonfequenjen biefeg Sa^eg gezogen merben:

Jer gürft fei eher geijig alg freigebig, eher graufam alg milbe,

menn er ficb nur nicht an ber ^abe feiner Untertbanen oer»

greift. © muB ben Jugenben feine Ächtung bezeugen; fein

SEBort gebe aug feinem fDfunbe, bag nicht SDfitleib, Jreue,

fDieiifcblicbfrit, Sieblicbteit, f^römmigfeit atbmet, aber „er bilbe

fein ®emütb fo, ba§ er, menn eg notbmenbig ift, auch bag ©egen»

tbeil b^rtorbringen fann." SKufter liegen nabe; Älejonber VI.

unb f^erbinanb Pon Spanien; lebteren beutet fDfacbiaoelli

oDerbingg nur an. jhtrj fagt ©pitel 19 biefe S8etracbtung

jufammen: ber f^ürft erbalte mit allen älfitteln ficb

Ächtung feineg Solfeg, nicbtg ift fo ju oermeiben, mic ^aB ober

Verachtung, Verachtung aber noch tt’te $aB- Jamit, mit

ber Vermetbung oon f^eblem, fo fährt Sapitel 21 fort, ift eg

aber nicht getban: Ächtung ermirbt ber f^ürft am ficherften

burch ©röBc; nach brei «Seiten mirb bieg burchgefübrt : groBe

Jbfl^cn, für bie mieber gerbinonb oon Ärragonien mit feinen

fabelhaften ©rfolgen alg Veifpiel bient; ©röBe im Äuftreten;
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ber gürft gelte al8 guoerläffig, als greunb roie als geinb;

unb Ächtung öor oorjüglit^en Seiftungen Slnberer: er beförbere

jebeS tüchtige Streben in feiner Umgebung. 6S ift bejeic^nenb,

bag non pflege non S^unft unb SSiffenfc^aft ^ier uic^t bie

Sebe ift. 3n bem ÜKäcenatent^um, roelc^eS ja einen @runb*

jug ber Slenaiffancefürften bilbet, fiebt ÜKacbiaoeEli fein §eil,

im ©egeutbeü, i^m ift toie Slouffeau ber SufuS ber Äunftliebe

eine fjorm ober ein Symptom ber IBertneitblicbung. Ütacb

einigen praftifcben 9tatbfcblägen, betreffenb g^fiungen,

ber SRinifter, Söarnung nor Scbmeicb^f^ii poetifcb

angebaucbte Scblugcapitel über ben ©influfe beS ©lücfS, eine

SBornung nor bem refignirten ißeffimiSmuS, ju bem bie 3®>t*

löge fo niete ^f'tflfnoffen ÜWatbioneHiS führte unb gegen ben

er in feiner Slmtstbötigleit fo nie! an^ufärnpfen gehabt biitte.

Sticht baS ®Iü(f allein regiert bie öegebenbeitcn ber SBelt,

ebenforoenig ber überlegenbe SBiße; berjenige ift erfolgreich,

inelcher feine ^anblungStneife in Uebereinftimmung mit bem

©eifte (qualita) ber S“ bringen meife. Unb h'^r

wieber 3uIiuS II. angeführt: 3n feiner 3^**, inmitten fchioan*

fenber ©egner unb lauer greunbe, mar fein Ungeftüm am

^la^e, um fie mit fich fortjureifeen; in anberer hötte eS ihn

in’S Ißerberben geftürjt; aber beffer ift immer rafchc Jhat als

beböchtigeS ^bmarten; baS ©lücf ift ein SBeib, unb mer eS

unter fich bringen tniH, ber mu& eS fchlagen unb ftofeen. @S

lögt fich t)on bem unterfochen, ber eS fo behanbelt, alS

non bem falten ©rübler; beshalb ift eS auch ^c^teS 9Beib

ben jungen Seuten gemogen . . . £er ©pilog giebt bie Schlug*

fotgerung, bie Stu^onroenbung beS ©efagten: fo mug ber fjürft

fein, ben mir broucgen. @in unerreichtes SDteiftermerf rhetorifcher

^rofa. liefer ift fein SBolf gefunfen geroefen, olS jeht Qtalien;

eS ruft ju @ott um einen fRetter; @ott, ber baS SDtebiceifche

$auS fo hoch erhoben, legt ihm auch bie Pflicht auf, fich on
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bie @pi^e ber nationalen iBeiuegung ju fteOen. ®ott loiQ

nic^t StIIe8 t^un, um unS ben freien Söillen nic^t ju nehmen

unb ben X^eil beg Stu^meg, ber un8 jufommt. „§ier ift ge*

rechte @ac^e; benn jeber Ärieg ift gerecht, toenn er not^roenbig

ift; unb bie SBaffen finb fromm, auf bie aüein man hoffen

fann." „9ioc^ ift bie friegerifc^e Süc^tigfeit ni^t gonj erlofc^en;

aber eS ift bisher noch 9liemanb aufgeftonben, ber Ueberlegen*

^eit genug in Jucfitigfeit unb @Iücf gejeigt ptte."

3n biefem Spilog liegt, roenn eS noc^ nöt^ig ift, bie

Stee^tfertigung beä Priucipe: ®et f^ürft, wie ic^ i^n gefc^ilbert

^abe, ift ein potriotifc^e« ^oftulot, fagt ber Serfaffer. 3ra

Principe erfc^eint ber gürft al« lebenbige ©rfc^einung. Sn ben

Discorsi erläutert 9J2ac^iaoeIIi, unter meld^en Umftänben eine

^ürftengemait notbroenbig unb barum berechtigt ift. Sin Sieb*

ling^gebanfe S^jachiaoedid, ber in feinen oerfchiebenften Sßerfen

mieberfehrt, ift ber fc^on oben ongebeutete oon einer regel*

mäßigen f^olge in feiner @efchichte. @taatliche iBerbänbe

(oergt. Discorsi I, 2. ©eroinu« o. a. O., <S. 128) entftehen

burch ba^ iBebiirfni§ ber 93ertheibigung
;

erft innerhalb

folcher iQerbänbe entftehen bie iBegriffe oon gut unb böfe unb

jur (Erhaltung bed @uten bie ©efege. 2)aS 93oIf, baS bie

beften ©efe^e hot, b. f). für fKochiatedi, feine ©efe^e am

beften hält, befommt ba« Uebergemicht unb mirb ftarf. ©oioeit

bie Discorsi. 3m „gofbenen ©fei" heifet e8 bann weiter:

®te Sraft ift’ä, bie ben Sölfern grieben jcftafft,

3>er Triebe ;c<:uget 9Jtu6’ unb SRägigteit

^at mam^e Stäbt’ unb Sänber ^ingerafft;

3ft bann ein Sott jerrüttet eine

3n üudartung, fo te^rt ti oft juräcfe

9lo(b einmal ju ber atten Xüc^Hgfeit.

3)iefe8 gefchieht aber nid^t au8 eigener ^aft, fonbern burch eine

ftorfe ^erfönlichfeit, bie bo8 oerioei^tichte ®oIf felbft wiber feinen
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Sßillen jur Süc^tigfeit (virtu) jurücfjufü^ren »ertnog. 9hir roer

ben moralijc^cn 2Wut^ ^at, „jenfeits oon gut unb böfe" nur

biejem 3*«^^ ä« »ft l>»>ii» »»»» ©taube. Damit fielen mir

oifo in bem ©ebnufenfreife be^ Principe. Der ©ebanfe ift

nic^t einmal neu: e^ ift ein nielgenannte^ Sort be£ alten

@ino (Sapponi, nur ber fei ein magrer ©taatimann, bem

baS äBobt beS ißatertanbeä böijer ftet)e^ a(iS baS ^eil ber

©eele. Der altrömifc^e ©taaWgebanfe mit aß feiner ©jclufi»

nität, nom ^(tertfiume ^er nie ganj erfofc^en, auc^ nic^t im

5DiitteIaIter, gewinnt in ber Slenaiffance in 3talien eine neue

gro§e ©ewalt über bie ©eifter unb ^at fie nidjt wieber ganj

nerloren. Sllfo: bag „§eibentf)um" in SDJacbi»»»»^^»^ ©taatg*

gebanfen ift i^m nic^t eigent^ümlic^, unb neu nur bie brug>

quirenbe Offenheit, mit ber er eg augfprid)t. Durc^aug neu

aber unb feiner 3^»t »»»«»t öora^nenb ift feine Sluffaffung non

ber iBebeutung beg f^ürftentt)umg: äJiac^ianeOi ift ber t^eore«

tifc^e S3egrünber beg Slbfolutigmug. 972ad}iane[li war die*

pubtifoner; überaß, wo er ben SBert^ oon Serfaffunggformen

abwägt, erfc^eint bie iBoIfg^errfc^aft alg bie ^öc^fte diegierungg*

form, aber er betont mit betfelben Sntfc^iebenbeit, bafe biefe

ibealfte Serfaffung nur unter ben günftigften iöer^ältniffen

möglich ift, bog ni(^t bie öerfaffunggform eg t^ut, fonbern

jur diepubtif in erfter £inie diepublifaner gehören. Diefe fanb

er im alten diom, in feiner ©egenwart in ber Sc^weij unb

ben beutfc^en ©täbten, in feinem Stalien nic^t. Darum war

ber dlbfolutigmug nöt^ig, nidjt alg ibeale gorberung, fonbern

a(g gefc^ic^tlic^ not^wenbiger Durdiganggpunft. ©rft nationale

©in^eit, bann grei^eit! 2Bie oertraut mutzet ung bog ©c^Iag*

wort on! Da§ in ber D^at ber ?lbfoIutigmug in bem mobernen

©uropa 3ur IBilbung oon diationalftaaten geführt ^at, unb auc^

Italien, wenn aud^ brei ^a^r^unberte fpäter alg dJiae^iaoeßi

eg woßte, mit feinen dritteln bie ton i^m gefterften 3»ctc er*
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reid)te, borauf fei ^ier nur f)iugeiüiefen. $iefe ^luffaffung

tritt in ben Discorsi nod; beutlic^er fieroor a(8 im Principe:

fein Jürft ift fein felbftifc^er 3)f8pot, aud) fein (Stöberet,

fonbern eine ®erfötperung ber Staatsgewalt, bet SHetter unb

fReformatot feines !ßolfeS: „ben, bet gewa(tt^ätig ift um ju

jerftören, nic^t ben, ber eS ift um aufjubauen, barf Sorrourf

treffen," ^ei^t eS Discorsi I, 3. 8tfle jene Serfa^rungSmeifen,

welche unfer moraIifd)eS (Smpfinben fo beteibigen, ertaubt

fOfac^iaDetli feinem f^ürften fo ju fagen nur alS öffentlicher ißet>

fönlichfeit, nictjt als SDienfcben. ®er Schmietigfeit, ba§ ber«

felbe älfenfch zugleich ben ibeaten @ebanfen einet S^oIfSbefteiung

faffen unb petfönlich eine „Ummerthung bet mota(ifcf|en (Be-

griffe" oornehmen foll, ift fiel) ÜRachiaDelli oott beioufet (j. 33.

Discorsi I, 26, ogI. ©eroinuS a. a. 0., S. 148), unb er erflört

bamit bie au§erotbent(iche Seltenheit ber großen HuSnahme«

menfehen, ber Staatengrünber.

SEBit fchliefeen biefe 83efprechung mit ber ^ufnwnienfoffung:

fRirgenbS prebigt üRacchiaoedi ein fouoeräneS (Recht bet ftarten

33erföntichfeit, aber einbringlichft ben ©ebanfen: im Stampfe um

baS ^afein beS Staates giebt nur ber (Srfotg bie (Sntfeheibung

über gut unb böfe, unb feinem 33ettretet finb ade dRittet

erlaubt.

©S fei an biefer Stede eine fteine 3lbfchmeifung geftattet.

3u ber oben gegebenen f^ormutirung oeranla§te mich ein

33ergteich, ber fi<h leicht aufbrängt, ben ich näherer

33rüfung nicht ftichhnltig gefunben hnde. ©S ift befannt, bag

ein oielgetefener S)enfer unfeter Jage, griebrich (Rie^fthe,

ben dRuth gehabt hnt, unfer ganjeS moralifcheS Spftem fo«

jufagen atS eine gro|e t^alfchmUngerei ju bezeichnen unb mit

fühner Uebertragung biotogif^er HnfehauungSweife auf ade ©r«

fcheinungen beS dRenfehentebenS ben geiftig wie förpertich über«

tegenen dRenfchen, bie „^errennatur" mit ihren ungezügelten
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3n[tincten, bie „blonbe öeftie", al« einjig berechtigten aJiaah»

ftab bei ber JBenrtheilung menfchlichcr 5)'inge hinfteHt.

gegenüber ift iDIa^ianeHiiS ^ür[t ein gebaut. Sä

wirb SWanchetn, ber iJlie^fche unb aKochiaoeCi einnnber

lieft, eine Smpfinbung fommen, roie fie Semanb hoben mufe,

ber auä ber beraufchenben ^hontaftif eiiieä fchtnül unb luüft

lüuchernben Iropenwalbeä, in ber 9tiehfche8 ßieblingäthier, ber

liger, fich h^niifch fühlt, in bie hfüröumige ftlarheit eine«

flaffifchen Xempelä nerfe&t roirb. 5)ort überfponnt öergeubeteä

@enie, hier gefunbe, feffe Slnfchounng ouf ftcherem Soben.

Sötan öergleiche mit ben oben gegebenen nur jroei folche Staft»

ftellen oon Stie^fche, mic bie über „bie blonbe Seftie" (ffierfe V,

321, ©eneologie ber SRorot, 9?r. 10) ober 9tapo(eon {©. 337,

©eneotogie ber 3Jioral, 9tr. 16), um ben gewaltigen Unterfchieb,

ber ituifchen bem oöllig loSgelöften „^errn" 9iie^fcheä unb bem

gefchichtli^ bebingten dürften, ber fein jieflofeä Streben fennt,

flar ju legen. ®em gegenüber treten hoch Steden, bie eine

geioiffe geiftige IBertoaubtfchaft jeigen, burchauä jurücf; fo bie

fchöne Schilberung beä ftaatengrünbenben Crganifotorä (S. 383,

9?r. 17) unb anbere.

Sluä bem ©ebanfenfreife ber Discorsi feien nur noch einige

ber michtigften ©efichtäpuntte hier heroorgehoben. ®er ©runb*

gebonfe ift fein anberer alä ber beä Principe. ®eibe unterfuchen

bie Surjeln ftaatlicher fDfacht (juerft hot ©eroinuä biefe Sinheit

heroorgehoben, früher fuchte mon in ben Discorsi eine ®e*

grünbung ber bemofratifchen, im Principe eine ber monarchifchen

Stoatäform); nicht bie befte 9tegierung«f or m; benn biefe ift je

noch ben gegebenen ®erhöltniffen eine oerfchiebene. Sbenfo

wenig ober bie focialen ©runb lagen ber Staaten, ^ier

liegt entfchieben ein fWangel beä fKacbiatjedifchen SDenfenä

;

bie oödige Trennung politifcher unb focialer grogen ift felbft-

oerftänblich ein Unbing, unb wenn in ben theorctifchen Schriften,
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bcm I*rincipe unb ben Discorsi, bie

lörpetlofen Staates, o^ne ein arbeitenbeS i^olf, jur 92ot^ burc^>

fü^rbar ift, wirb bo(^ bie iBeurt^eilung gefc^ic^tüc^er iBegeben-

feiten baburc^ oft fe^r beeinträchtigt, ©o bei glorenj; glorenj

war eine ^anbelSflabt, unb jwar befonberS in ®elb; jebe

©törung beS griebenS brachte ber ©tobt gro&e Serlufte, unb

fo ift ganj naturgemoh bie ipolitif ber ©tobt ftet« auf ben

^rieben gerichtet gewefen, ben fie oft mit beträchtlichen ©ummen

erfaufte. iDtachiaoeOiS altrömifche SInfchauung fieht barin einen

ehrtofen Tribut; er brängt überaQ ju einer ^olitif, bie ftets

bereit ift, fich mit ®ewa(t geltenb ju machen; unb fo wirb er

in feiner @efchichte mehrmatS ungerecht.

9(fo, auf bie fociaten @runblagen beS ©taateS geht

iD^achiaoeQi nicht ein; luir haben gefehen, wie im Principe ihm

felbft bie 0eförberung oon ^anbel unb Slcferbau nicht jur

f^örberung ber iBoIfSwohlfahrt nothwenbig, fonbern nur a(S

bemagogifche ÜRaahregel in h<^h^^>tt ©inne erfcheint. 3ha< ift

bie wohre ©runblage beS ©taateS bie SDäehrhoftigfeit beS

S}olleS, borüber ift fchon genügenb gefprochen, unb — waS

man bei ber lanbläufigen Kuffaffung oon STZachiaoeUiS

25enfung8weife nicht erwartet — bie SoIfSmorol ober, was

nach bamaliger $(nfchauung natürlich gleich t>ie fReli«

giofität. 9Bir haben gefehen, wie er in ber ©djwei^ unb

S)eutfch(anb in Xaciteifcher SBeife bie fchlichte (Sht^üchfeit be*

wunbert; unb umgelehrt entfpringt ihm bie italienifche ißerberbnih

bem aWanget an retigiöfem ©inne. f^reilich ift, woS er iRe*

ligion nennt, ftorf altrömifch gefärbt, nicht ißrioat« fonbern

iBürgermorat, ja, er fteht in bewußtem ©egenfage }u ber h^tr*

fchenben chriftlichen Äuffaffung oon religiöfer Pflicht. ®iefe

©teilen finb oiel citirt unb Oiel befämpft. ®rei iBorwürfe

macht er ber beftehenben SieligionSorbnung. 3anächft: Xiefe

giebt eine ainSIegung beS Sh<^ift^ttthumS, welche bie ftaats*
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er^altfiiben ©igenfc^often ^erabfefet, inbem fie bie ©ürgerfraft

fc^äbigt. ®qS ift ber fpötet fo oft roicber^olte ©ebanfe, ben

9)2ac^iatieQi 5uerft unb loo^I auc^ am fc^ärfften formutirt f|at

(Disc. II., 2, öergf. ©idart II., ©. 265). aber ift

bie römifc^e Sirene unb fpeciefl ber römifc^e ^of ©c^ufb an

bem ©ittenoerfall beg üanbeg, welche« er buri^ fein böfeg

©eifpiel oerborben, „loer bie urfprünglic^en ©runblagen be8

(Sbtiftent^umiS betrachtet unb bie SIbioeichungen bed heutigen

©ebrauch^, ber roirb urtheilen, mie nabe ohne ber

Untergang ober bie ift" (Uisc. I., 12, oergl. ©er*

öinu« 137 fl.); fo fchrieb aWaebiaoeDi üier Sa^re oor

fiutber^ aieformation. Unb brittenS ift baS ©apfttbum mit

feiner loeltlicben SÄaebt ©ebulb an ber ^crfpliiterung bc8 fionbeg

:

felbft jur ©ebaffung eine^ nationalen ©taateS ju febma^, b<>t

eS ficb ftetiS auf auSmärtige fD^öebte geftübt unb biefe in ba£

fianb gerufen, oon ftarl bem ©roften big Submig XII.
; fo finb

aud) bie anberen italienifcbeu ©taaten in Ob^>”<i^t erbalten

(ebb.), ©ine ©emerfung, bie bag ©runbübel ber ganzen italie*

nifeben ©efebiebte ficber aufbeeft.

SBir oerlaffen bamit bie politifcbe litterorifcbe Jbätig*

feit aifacbtaoedig in biefer iperiobe unb menben ung feiner

poetifeben ju.

aHacbiooedi tuar ein ©)icbter, unb jroar ein echter, ©r bot

nicht nur SBerfe, bie jur ©eröffentlicbung beftimmt maren, oer*

fofet, fonbern auch 3um ißrioatgebraueb oft ©rinnerungen unb ©e*

banfen, bie er ficb objectioiren wodte, biebterifeb fijirt. freilich

finb bag feine ^unftmerfe gemorben. Slucb fDfaebiaoedig fUfutter

mar biebterifeb tbätig gemefen, er modte auch ein ©siebter fein unb

bat eg Slrioft febr »erargt, bag biefer ihn bei einer Sufjäblung ber

lebenben ©)icbter nicht mitgenannt bat. Unb feine 3^it bat ihn

alg foicben anerfannt. 3abre lang ift ber idame idfaebiaoedig,

ber alg Genfer unb ©taatgmann nur oon einer fleinen ©ebaar

d«)
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Sertrouter öcrftaiiben ttmrbe, atS Dichter populär getoefen.

Sefonbcr« burc^ ein ©tücf, bie Mandrajiola. ©c^on 1504

^otte er baS Decennale »erfofet, eine poetifc^e ©c^ilberung ber

3eüereigniffe oon 1494 bi3 1504 in lerjinen in )'(^Iic^tem

Jon, i^nen folgt ein jteeite« unooöenbete« Decennale, boä mit

1509 abbric^t. ®ine Slnjo^I fogenannter Capitoli be^anbeln

morolifc^e ©toffe, fo baS intereffante über bie aiubizione, einen

SieblingSbegriff fD^ac^iaoelliS, ber and) in feiner f^lorentinifc^en

@ef(bi(^te immer aI8 causa movens ouftritt, beutfe^ nic^t gut

anber« ol« mit „felbftfüc^tiger (S^rgeij" roieberjugeben. ©ie ift

ber ©runbfe^Ier aller fWenfe^en, bie ©elbftfnc^t ber SBürger

baS @lrunbäbel aller ©taaten; fte ju gügeln finb ®efe^e ba

ober ein fjürft nöt^ig, ber fte nac^ anfien ablenft; fo nmrbe

9lom groß, unb fo fönnen mir e8 mieber roerben. — 2)er leiber

unooQenbete asino d'oro ift eine fatirifd)>politifc^e iBe^anblung

ber Sircefoge in Jon unb @eift ÄriofW. —
Älle biefe ©ebic^te l|aben me^r ober weniger ben S^a-

rafter ber ©elegen^eitdbic^tung
;

ein bi^ in bad (Sin^elnfte

burc^gearbeiteteS ßnnftwerf ift bagegen bie berütjmte j^omöbie

SDlot^iaoelli« Mandragola, in ber alle feine Sßorjüge, fc^arfe

(S^orafterirming, furjer, beftimmter SuSbrud, fid|ere8 Jrauf-

lo«ge^en auf ein 3*^^ oerbunben mit überlegener ©atire ju

einem in feiner ilrt üortrefflic^en ©anjen jufammenwirfen.

Jer ©toff ift fc^eufelic^, bie Jupirung eine« ältlichen, finber-

lofen 9larren mit Jpülfe beä ©ei^toaterg feiner jungen, tugenb-

haften %xan. 3«t Qtalien 9Rat^iaoelli8 nahm man baran

feinen Mnftofe; Seo X., ber fonft fo falt gegen fDfachiaoeHi

tDor, lie^ bo« ©tütf jum Sorneoal in fRom aufführen unb

fonb e8 föftlich- 3n neuerer befonbenä SKacaulap

bie ftomöbie gemürbigt, bie er ben beften SRoliereS gleich fe^t

unb beren lomifche ©erfon, ben iRiciaä, er al8 bie ooOfommenfte

Schilberung eines „9?arren an fich" bejeidpiet, wie felbft unter

(145)
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ben öie(en üerwanbten ©eftalten ©^afejpeare« fic^ feine fänbe. —
©inige anbere jfomöbten URac^ianeQiiS fte^en weit jurücf; unter

ben ^rofaer^ä^Iungen tritt bie nielgelejene launige 9fooeQe oon

Selfagor bem Srjteufel ^eröor, eine ©atire auf gequälte ®^e*

niänner, ju ber oieQeic^t eigene ©rfafirungen mit bie f^arbe

gegeben ^aben.

@ine jmeite ©ruppe non SBerfen gel^ört bem ©nbe be^

Sa^rge^nteiS an, in welcher S^fac^iaoeQiiS 2)afein

mieber freunblic^er geftaltete. äRac^iaoeHi mürbe ber 9}fitte[>

punft einer ©ruppe jüngerer SOiänner, bie fic^ in ben Orti

Oricdlaiii, ben ©ärten be« palazzo Ruccellai jn oerfammeln

pflegte, um bort über miffenf^aftlic^e S)inge ju biäcutiren, eine

f^ortfe^ung einer platonifc^en ^fabemie. S)ag unter äRac^ia*

neUiS £eitung nid)t p^ilofop^irt mürbe, ift felbftoerftänblic^;

bie iBetrac^tung ber römifc^en ©efc^ic^te in ber 9rt, mie bie

Discorsi fie be^anbelten, bilbete ein ^auptt^ema, unb me^r unb

me^r fam man auc^ auf praftifdje f^ragen. ©o entftanb bie Alte

della gueiTa, eine Steife oon ^Dialogen nac^ platonifc^em

SKufter, in benen bie Jünglinge ber orti Oricellarii ald fiernenbe,

ber erfahrene päpfttic^e f^elb^auptmann ißcoSpero Sotonna als

£e^renber erfc^eint. ^ie allgemeinen Sapitel finb ungemein

fein unb geiftreic^, über bie ©injel^eiten — unb fOfoc^iaoeHi

ge^t fe^r in baS ^Cetail — ^abe ic^ fein Urt^eil. SiQari ^at

boS ©utac^tcn oon mehreren 3lfilitairperfonen einge^olt, unter

biefen lautet befonberS baS beS SRajorS im ©eneralftabe ä)fa;

3ä^nS au§erorbentlic^ anerfennenb, au(^ für bie militör*

tec^nifc^e ©eite, menn auc^ SUfac^iaoelli in ber ©c^äfcung

einiger SWomente, j. 33. ber g^^^tmoffen, jU munberlic^en

5Refultaten fommt. 2)ie Arte della guen-a ift 1520 ooHenbet

unb fc^on 1521 gebrurft.

3tugerbem jog (Earbinal ©iulio 9)febici SRac^iaoelli an

fid), er gab i^m mehrere Äuftröge, meift aHerbingS rec^t unbe»

(w«)
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bcutenber Ärt, öon benen einer aber SKoc^iaoelli mit einem SDinnnc

jufammengefü^rt bot, ber neben i^m ber feinfte i?opf in f^torenj

mar unb oI8 praftifc^er unb t^eoretifc^er ijjolitifer, mie ©efc^ic^tg»

jc^reiber ein intereffante« ©egenjtücf ju ÜJiac^ioöeßi bilbet,

JranceSco ©uicciorbini, bonial^ (1520) pöpftlic^er Statthalter

in SDiobena; treue Jrfunbfchatt, beren ihrem ®rief

mcchfel Porliegt, h“t bie beiben recht oerfchiebenortigen üJiänner

bi« ju SWothianeßi« @nbe oerbunben.

Sarbinal ©iiilio h^t nerjchiebene ©utachten über bie

politifche Sage non iUiachiaoeUi eingeholt, bie aber al« „fchö^'

bare« SD{ateria(" ju ben Sieten gelegt finb, unb hat bann a(«

ftanjler ber Florentiner Slfabemie (be« Studio) einen Suftrag

jur Slbfaffung einer florentinifchen ©efchichte oeranlaßt. @o ift

SDJachiaoefli« großartige« ©efchicht«ioerf ent)tanben, acht Sücher

Dom Anfang ber Stabt bi« jum Jobe Sorenjo« (1492), ba«

erfte raoberne ©e)chicht«merf, eine ftraffe 3afammenfa(fung ber

moaßgebenben ©reigniffe bejonber« be« legtoerfloffenen Fahr*

hunbert«, mit [teter S3erfnüpfung oon Urjachen unb SBirfungen,

in ©injelheiten oft tenbenjiö« unb ungenau, fo wenn er ba«

Unmefen be« Sölbnerthum« recht braftifch iOuftriren roill, im

©aujten oon unoergleichlicher Unparteilichfeit, befonber« ben

SKebici gegenüber. ^)ie Slrt, rote ber ®erfa(fer bie ^errfchoft

ber iDiebici al« einen Verfall ber Stabt h'wftröt unb hoch

ihrer perjönlichen unb [taotlichen SSebeutung gerecht ju »erben

»eife, ift meifterhaft, jumal. »enn man bebenft, bafe ba«

SBerf einem 3D?ebici unb ißnpft (©iulio »ar unterbeffeu al«

Clemen« VII. ^apft gemorben) ge»ibmet ift. @« ehrt ben

Serfaffer roie ben ©mpfönger, bafe SDiachiaoeHi auch feiner

Ueberjeugung über ba« ißapftthum fetbft rücfhaltlo« SQSorte

geben burfte.

2Bir eilen jum ©nbe. 9lach einer furjen 3m>fchfarf9i«rung

be« brauen Sbrian VI., be« lebten iromontonen ißapfte« (1522

(W7)
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bis 1523), !am ©iulio SJiebici, ber fc^on bei Sebjeiten fieoS,

fe^r mit Unrecht, afö ber Seiter feiner ^olitif gegolten ^otte,

auf ben 2^ron, ßlemenä VII. (1523— 1534), ber unglücflic^ftc

oder köpfte feit Sa^rl^unberten ; eine jener fermeren unb trüben

9?aturen, bie bei aller ©orgfamfeit unb Jreue bag nic^t er«

ringen, roa« fpielenbe ©onnenfinber beä @lücf8, wie Seo, mit

leichtem 3nftincte mü^elo« erreid^en. Seo ^atte ju laoiren oer«

flanben; je^t brängte bie Sntfe^eibung. C£lemen4 fc^wanfte jwifepen

einem fronjöfift^ unb einem beutf^*lpanifc^ gefinnten Slatbgeber bin

unb ber- ®o erfolgte bie ©cblacbt bei iflooio im gebruar 1525,

bie größte unb entfcbeibenbfte ©cblacbt be8 QabrbunberW, welche

bad Uebergewiebt ber fpanifcb'öfteneicbifcben äl^acbt befiegelte.

Unb jefet fafete ber ^apft ben Oebanfen, bureb eine ©ammlung

ber Kräfte StalienS ficb oon bem febwer laftenben 2)rucfe ber

f^rembberrfebaft ju befreien. ^amal4 trat äHacbiaoedi wieber

in bie ®efcbäfte ein. ?118 er bem ^ßapfte fein fertige« SBerf

überreichte, übergab er ihm auch ^läne jur Sefeftigung oon

fjlorenj unb ju einer Solfabewaffnung Stolien« gegen bie

gremben. ®uf ba« ffirfte ging Siemen« ein, aber auch b'rr

mit unjeitgemöBen Sebenlen SWaebiaoedi« Cnergie unnü&

bemmenb. 3m dKärj 1526 würbe 3Jtacbiaoedi jum provisor

muronim ernannt, wirfte er in ber dlomagna, bereu

@ebirg«betölferung ihm befonber« tüchtig febien — e« wor ba«

SWaterial, au« bem Sefare Sorgia fein $eer gefeboffen — für

bie SBoIfabewaffnung. ©iooanni ÜJZebici, genannt delle bande

nere, ein ©obn jener Satbarina, an bie feine erfte ©enbung

gegangen unb bie in britter (S^e mit einem Sdtebici an« einem

©eitenjweige oermäblt gewefen toar, fodte fie führen. $e«

ißapfte« äengftlicbfeit, hier oon feinem ©tattbolter ©uicciorbini

unterftübt, liefe c« baju nicht fommen; nur in gloreiij felbft

würbe bie SKilij organifirt. 3m tperbft 1526 ftieg ®eorg

grunb«berg mit feinen Snnb«fnecbten über bie Wlpen; unb ba«

(H8t
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beutfc^‘fpanifc^e §ecr unter ßart oon Sourbon »äfgte fic^ nun

wie ein 2üBo[trom longfam bidpffig gegen Wom. SKacbio*

teHi eilte in fieber^ofter 2:^ätigleit jwifc^en gtorenj unb bem

päpftlicben fiager ^in unb C>erjog oon Urbino, ber

i^übrer be« päpftlicben $eere8, nmr ju feinem energifcben

S33iberftanbe ju bewegen; ielbft ben oereinten'^'SInj’trengungen

oon iOfacbiaoedi unb @uicciarbini gelang eS nic^t, ben ^erjog

wenigften« jum ©cbufee oon fjlorenj ju oeronloffen. S)er

3ug bet fianbgfnecbte gegen ?Rora erfolgte mit ber elementaren

Äraft einer ?laturgewnlt. Sein gübrer lenfte fie. Äarf oon

Sourbon mu&te ficb in feinem oerfterfen, @eorg grunb«*

berg ftorb om ©^lage, al8 feine fieute ibm ben ©eborfam

oerweigerten. ©in ©tücf altgermanifcber Sölferwanberung,

feltfam burcbtränft mit ganj jungen lutberifcben Slnfcbauungen

ber iJeinbfcbaft gegen ben 'ißnpft. Äm 5. 9Jfai flutbete bie

Bewegung bei ber poita S. Spirito über bie SJtauern ber faft

unoertbeibigten ©tabt; ©lemenS fag belagert in ber ©ngelS*

bürg, SRom würbe furchtbar geplünbert, wie feit 3abrbunberten

nicht, fiangfam b“t bie ©tabt fub fpöter erholt; mit ber

heiteren ^errlicbfeit ber fRenaiffance war eS oorbei. 9Racbia>

oeQi ging bamal^ nach ©ittä Seccbia unb oerbanbeite mit

Hnbrea 2)oria über eine Sefreinng beä ^apfte«. 2118 er nach

glorenj jurücffebrte, fanb er lllle« geänbert; ein Solfgaufftanb

batte bie mebiceifcbe ^errfcbaft geftürjt, bie lebten weifen Slütben

non ©ofimo8 ©tamme, jwei illegitime jlnaben, ^ippolito unb

Äleffanbro, oertrieben. ©ine neue ©ignorio wor eingefe^t unb

bie fieitung ber Sertbeibigung gegen bie oon SRom bctnnrücfenben

©panier, befonber« be8 SRicbelangelo über-

tragen. ©0 berührt ficb SRacbiaoelli« fieben in feinen lebten

lagen mit bem feine« großen £anb«manne«. Huch ein neuer

Sfonjiet ber 3«bn würbe gewählt, aber nicht SRachiaoelli. ®iefen

©chlag hot er nicht überlebt. SBenige Jage fpöter, 22. Suni
Sammlung. 9t. 3 . XIV. H17. 4 (149)
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1527 ift 9Ka(^iat)eUi auf feinem Sanbqute gefturben; in einer

fJaniUiencapeHe in ©an ßroce mürbe er begraben.

®ie ^elbenniüt^ige Siert^eibigung non Jlorenj, bei ber

auc^ ein ©obn 9){acf)ianeQiS gefallen ift, gehört nicht mehr

hierher; fie mar h^uptfäiilich bad ^ert ber 3Ri(ij(, bie

fD^achianedi grfchaffen h^t-

(150)
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1899.

Digitized by Google



3)a< ber Ueberfebung in frraibr Sprachen nicb oorbc^olten

Cruit ber SetlaglanlUIt anb ®rudtTti (eom. 3. 9> >< banbarg.

OTnigliibt b«fbv(bbTa(frm.

Digitized by Google



^eute im bte faubbefc^atteten ©röben b(S

@preen>albee burc^jirbt unb] bie regfame iBeoöIferung biefeS

fleinen ®ebittei beobachtet, fann ftdb fchneilich eine SSorfteOung

non ber einftigen SSebeutung beS tnenbifchen Ü3oIfetS machen.

(£t beginnt [ich niedeicht barauf, bag eS ju Einfang beä fechften

3ahrhunl>ert8 unserer 3citre(hnung mar, at« bie SBenben in

unfere märfifche ^eimath einrüdten unb bie entoölferten Sanbe

jmifchen Ober unb ffilbe in Sefip nahmen, mürbe ober mahr*

fcheinlich erftaunt fein, menn ihm ber 9iame biefeS l^offed

bei $to(emäuS Srjrigt ober ihm eine (Shotafteriftif be^felben

and ber ©ermania be§ XacituS norgelefen mürbe. Unb hoch

fonn beibea oorgemiefen merben. ^tolemäuS (III, 5, 15) er-

mähnt bie Ov^vedat ald eine bebeutenbe Sölferfchaft bed euro>

päifchen ©armatien, bie am nürblichm Abhänge beS nach

benannten ©ebirgeä unb längd beiS Sinus Venedicus, mie ber

öltere ^üniu8 (hist. nat. lib. IV, 6ap. 13) ben SKeerbufen

nennt, um ben glufe ©h’^omu« Iftx, auf bem Oftufer ber Vistula,

ber heutigen SBeichfel, fehhoft maren. SSenn '^(iniuä ben £anb>

ftrich nom ©enogebirge bis jur Siftnia non ben ©armaten,

JBenebern (Venedi), ©cirern unb ^irrern bemohnt fein läfet, fo

ift tacituS, ber aflerbingS jünger ift alS ^liniuS, beffer unter-

richtet. ®r fagt (Germania, (Sop. 46); „Ob ich SSöIfer-

fchoften ber ^euciner, ®eneter — ?ßIiniuS fchreibt richtiger

SBeneber — nnb gennen gu ben ©ermanen ober ©armaten

&inmlung. «. S- -XtV. 318. 1 * (IM)
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rechnen foQ, neig ic^ nic^t, .... @(^mu^ ^errfc^t bei aQen

unb Stumpfheit; bec Vornehmen gemift^te @h^n impfen ihnen

etmad non bem nibrigen SBefen bei Sarmaten ein. ^ie tJe*

neter haben nie! non ihren Sitten angenommen; benn toa£ fich

nur an SSälbem unb Sergen jmifchen {ben ^eucinem unb

(Rennen erhebt, bo8 burchftreifen fie auf 9{aubiügen. Sie jeboch

finb eher ju ben Germanen ju jiehen, toeil fie ^öufer bauen,

Schilber tragen unb äBerth tegen auf Uebung unb ®emanbtheit

im Stampfe }u fjiug, maS aQe2 gan| anberS bei ben Sarmaten

ift, bie auf SBagen unb Soffen ihr £eben jubringen." Stan

erblicft in biefem Solttftamme im SQgemeinen bie Sorfahren

ber Sßenben. !S)o(h ift ^iefe Einnahme feineiStoegd über adern

ßtoeifel erhoben. Schoffarif (ogl. Äblunft ber Slawen. Ofen

1828, S. 24, unb be«felben Slawifche Älterthümer. S5eutfche

Äu8g. fieipjig 1843, 1. Sb., S. 75 ff, unb S. 151 ff.)

wenigften^ h^^t f^h^^ ungewiß. 3ebenfade aber finb bie

Slenben ein weftflawifchen Sölfergruppe, ju ber auch

bie $olen unb Xfchech^n gehören. Sicht ohne Sbficht erwähne

ich bicfe beiben, h>^ ficht unmittelbar intereffirenben Stömme.

(Ein Sergleich ihcer Sprache mit bem SBenbifchen giebt ba4

tlarfte Silb oon ber Stedung bti Sehteren in ber fiinguiftif.

„SBie belannt, ^erfädt bie wenbifch'forbifche Sprache in jwet

^auptbialefte: ben oberlaufihifch’forbifchen unb ben nieberlau*

fi^ifch-forbifchen, welche beibe ju befonberen Schriftfprachen, ber

oberforbifchen unb ber nieberforbifchen, erhoben finb. Der

nieberforbifche Dialeft nöhert ftch mehr ber polnifchen, ber ober*

forbifche mehr ber tfchechifch^n Sprache; ei bilben bemnach bie

beiben forbifchen Dialefte j^ufammen bie Srficfe oon biefer ju

jener" (IS. SHude, £aut* unb Formenlehre ber wenbifchen

Sprache, ßeipjig 1891, S. 3). Cb unfere Sejeichnung „SBenbe"

— ahb. Winid, mhb. Winede — oom lateinifchen Venetus

heitommt ober beutfchen, oiedeicht auch trltifchen UrfprungS

UM)
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ift, lann i(^ nic^t entjc^eiben. ^er äBenbe felbft nennt fic^

sserski — ta sserska bie SBenbin — ober sserbski (sserbska).

itarl $oupt '(©agenbuc^ ber Saufi^. Seipiig 1863, 2. 8anb,

6 . 8 u. ®. 10
)

ift ber ÜRetnung, bie ©orben b'efeen fo oon

bem ©orte „ten sserp, bie ©ic^el, ©etreibefic^el". „Einige

fagen — fS^rt er fort — fie hätten fic^ ©ic^Ier genonnt, weil

fte ein acferbautreibenbed 93oIf waren, ^nbere meinen, ©erp

bebeute auc^ ein ©c^wect, unb ba ade ©(^riftfteOer oon ben

ftammoerwanbten ©armaten jagen, bag fie einen ©äbel göttlich

oere^rt hätten, fo ^abe biefer IBoIfdname feine fo frieblic^e IBe*

beutung, fonbem be^ic^ne fie ald ©äbeloere^rer, al8 ein friege*

rif^e« ®oIf." Hn anberer ©tefle (©. 10) erflätt eg berfelbe Ser*

faffer für wabrfc^ein(id|, bag sserski „Solt" bebeute. ©ie ©lawe

oon slowo, bag ©ort, ^erfommen foll, fo, meint $aupt, ift

„ten nimz“, ber S)eutf(^e, non ten nemy, ber ©tumme, ab}u*

leiten. S)er ©lawe würbe bemnad^ fi(^ a(g ben fRebenben be*

jeic^nen, ben®eutfc^en aber für ftumm erfläten, weil er beffcn

©prac^e nic^t oerftebt. Dag @anje ift wobt mehr eine geift*

reiche Kombination a(g eine ftreng etbmofogifcbe Unterfucbung.

Krwübnt barf noch werben, bag an anberen Orten, }. S. bei

£übbenau, ber Deutfcbe ten Bawor oon ben ©enben genannt

wirb, welken Äugbrucf $aupt alg „Saier", nach „bairifcben

Hnfieblern", interpretirt.

Kg fei mir geftattet, noch einmal auf „ten sserb, bie @e*

treibeficbel," jurücfjufommen. Son biefem ©orte ift ein mp*

tbologifcber 92ame bergeleitet, „ta sserpyschyja“, bie SRittagg’

gottbeit. Da bie „SRittaggfrau" jebocb auch anbere, wenn

immerbin öbniicbe 92amen füprt, wie 3 . S. piipolniza, psches-

poniza, pschiponiza, prezpolniza u. f. W., fo ift bie etpmo*

logifcbe Ableitung oon sserb Wieberum burcbaug nicht fuber,

unb ftarl Daupt (a. a. O. 1 . Sb., ©.71) wibmet biefem

9iamen eine eingebenbe Sefprecbung. Sou biefem „SRittagg*

as6)
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gefpeuft^', baiJ auc^ in anberen fiaioifc^en ilRpt^oIogten, j. iB.

ber ru([ifc^en unb littauifc^en^ Analogien ^ot, ivirb erjä^U,

bog tS in bec 9)?ittagi(ftunbe benjenigen mit einer @t(^el ben

abfc^neibe, roetc^e aQein auf bem f^elbe uermeilen. Huf

bie jQ^frrtc^en Snoeiterungen unb Hbänberuugen biefer Sage

fann ic^ ^ier nic^t einge^en, eiS foQ nur auf eine ^ingemiefen

loerben, meil fie in ber beutfc^en Sitteratur ißermenbung gefunben

^at. !£)a fic^ He^nlic^e^ nic^t oft mirb nac^toeifen (affen, wiQ

ic^ loenigften« bie poor mir befaimten fJäHe, in benen ba«

@ieifte£(ebeu eines (angfam auSfterbenben, f(einen ißolfed bie

beutfcfie ^ic^tung beeinflußt ßat, ßier gemiffenßaft regiftriren.

Silßelm (Bö(fcße nennt feinen breibänbigen „9loman auS bem

©eifleäfampfe ber ©egenmort" „$)ie SKittagSgöttin" (5)eutfc^e

SBerlagS'Hnftalt 1891). 3n biefem ßeißt ti (1. Ob., ©. 188 f.):

„3n bem »erf^Iagenen SBenbenrefte, ber (>ier moßnt, . . . lebt

noc^ eine eigenartige 9iaturfage, bie ficß aufS ©ngfte gerabe

biefer Oertlicpfeit anfcßUeßt: bie Sage non ißfcßipolnija, ber

SO^ittagSgöttin. Senn um bie OiittagSftunbe bie glüßenb ßeiße

Sonne brennt, näßt ficß bem habgierigen (Bauern, ber au(ß in

biefer 3^tt ber (Ermattung unb beS großen 92aturfcßlafe< fieß

beim {^(aeßsbau müßt, eine roeiße ©eftatt, ein munberfamed

Seib mit tiefblauem Slornblumenfran^e, eine golbene Sicße( in

ber ^anb; ^)cßipo(nija, bie ©öttin ber älJittagSftide. Sie

legt ißm (fragen über fein Serf oor, unb menn er nießt ant*

Worten fann, ßaueßt fie ißn an, baß et franf loirb, ober roürgt

ißn lü (fobe. ©in ffeptifeßer 9iationa(ift mag ßcß bie ©nt>

fteßung bet Sage fo beuten, baß man ben (Bauern tot, oom

^ißfcßlag meggerafft, im ^elbe gefunben ßat; ber Safferbampf,

ber ßier fa tßatfäcßlicß bei jeber ©elegenßeit auS bem (Boben

qualmt, fönnte fieß in ber Oßantafie jur meißen ©eftalt formen . .

.

Später . . . ift eS mir biSioeilen fo Oorgefommen, als entßalte

bie Sage eine tiefe Hdegorie auf ade übertriebene Hrbeit in ber

( 156 ,
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Seit. ^atte ipo^I bie 3bee, auc^ mir ^eute in unferen

mobenten IBerbältniffen müßten und aOe mit ber fengenben

3enitbfonne auf bem ©c^eitel im mabren äJi^ittag ber äRenftb*

beit, unb bie Siffeuftbaft, bie ald nerfcbleierted IBilb und babei

nabt unb bie f^rage nach £eben unb ^ob fteQt, fei in Sabrb^t

auch nur ein graufamed ®efpenft, bad bem Srmattenben, Secb>

jenben ben $ald umbrebt, anftatt ibn }u erquiden. $eute

glaube icb eher, ed lommt, mie in ber ©age felbft, fo auch bei

und im fieben bauptföcbticb auf bie Sntmort an, bie man ber

@öttin giebt. Selb man bie rechte, fo ift bie f^ragerin (ein

böfed Ungetbüm mehr, bad und mit fcbarfer Kralle ermürgt,

fonbern eine fcbbne, fanfte f^Iurgöttin, bie unfer ffrclb fegnet,

unfere Arbeit gebeiben macht. 3cb ben(e, i^ bube ^fcbi*

polnija’d t^rage gelbft unb mir finb jebt gute f^reunbe." $er

(efendmertbe, überaud intereffaute 9loman bat im Uebrigen

feine IBejiebung gum Senbentbum, fonbern bebanbelt bad IBer<

böltnib bed ©piritidmud jur Siffenfcbaft. $ie Cuede für biefe

Slnfnüpfung fcbeint mir ber IBerfaffer in Silibalb o. ©cbulen*

burg’d „Senbifcbed IBoIfdtbum" (©. 45 f.), „Senbifcbe IBoIfd*

fagen" (©. 89 f.), oiedeicbt auch in ÜSedenftebt’d „Senbifcbe

©agen"' (©. lOö ff.) gefunben ju buben. !{;reffenber ald IBöIfcbe

beutet, menn anberd ich bie (Eigenart ber Senben richtig erfaffe,

Karl $aupt (a. a. O. 1. 83b., ©.71) biefen äRptbud mit

ben Sorten: „Sabrfcbeinlicb ift bie ^ripolnija eine fobolb»

artige ^erfonififation ber ebenfaOd am b^Q^u dßittage man>

belnben äSara. ©ie tbeilt bie ^oppelnatur biefer @üttin unb

bocumentirt biefelbe aderbingd auf eigentbümlicbe Seife ald

83efcbüberin bed ^lacbdbaued unb ald perfonificirter ©onnem

fticb- ^ie ^ripolnija ift eine menbifcbe ©Pbin{, ein Doppel«

fpmbol ber Seidbeit unb bed 3)obed. ©ie fragt unb e^aminirt

bie äKenfcben ju 7obe, gleich ber böotifcben ©pbin£ bed Oebi«

pud." 2)ab übrigend jene @efta(t mirflicb im 83oI(e lebt, be>

U57)
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»Dcift ouc^ bie 9leben8ott: „Sie fragt wie ^fc^t^)oIm§a/' bic

in ben ©pinnftuben bisweilen ju ^ören war ober no(^ ju

^ören ift.

©oweit als bie oben angeführten gef(f)i(htii(hcn ^Nachrichten

über bie äBenben inS Stlterthum hinaufreichen, laffen fich bie

geiftigen ^robucte biefeS merfwürbigen ÜSoIfeS nicht oerfolgen.

3hi^ 9Name aOein mu^ genügen, unb ich hn^^ ihn beShatb auS>

führlich befprochen, weil bie IBejeichnung, bie fich ©tamm

felbft beilegt, als ÄnSbrncf feines ureigenften SBefenS, füglich

als ein litterarifcheS (Sr^eugnig gelten fann. Sber au^ in

jüngeren ^^ülnnften wirb eS in litterarifcher IBe^iehung nicht

beffer. „3hi^ ÜNante wirb in ben beutfchen Hnnalen oon ftarl

bem @rogen bis ju ihrer oöQigen Unterwerfung (1157) öfter

benn irgenb ein anberer SSolfSname genannt; er h^chi fnflur

in altbeutfchen ©agen unb SONörchen." (Sine wenbifche Sitteratur

begann erft unter bem (Sinflu§ beS (ShriftenthumS, ja erft ber

^Reformation, langfam empor ju wachfen, unb bis jum 3ahre

1840 ging fie wenig über ben JhreiS ber firchlich>religiöfen unb

ber praftifchen SBebörfniffe beS SauemftanbeS hinaus. SBollen

Wir bie ^aupterfcheinungen beS wenbifchen ©chriftthumS in

lurjem 3ufammenhange hiftnrifch betrachten, fo barf niemals

anher ^cht gelaffen werben, ba§ bie forbifche ©prache fich in

bie beiben fchou erwähnten 2)ialelte beS Ober* unb 92ieberfor*

bifchen theilt. 2)ie hantige (Srenje biefer beiben 3biome bürfte

fich leiblich burch eine Sinie oon ©enftenberg über ©premberg

nach 3RuSfau jiehen taffen. 3n beiben Gebieten finben fich int

S^efonberen noch jahtreiche bialeftifche Abweichungen, bie hier

anjuführen überflüffig fein bürfte, auf bie ^auptfpattung muh

bagegen in jebem einjetnen f^atle SNücfficht genommen werben.

S)ie ältefte Ueberlieferung ber nieberforbifchen ©prache ent*

halten bie altwenbifchen ©loffen in einer beutfchen ^fatmen*

überfepung auS bem jwölften 3ahrhunbert. ©ie finb oon

(IM)
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gr. SBiggert (3){agbeburg 1832) neu ^erauSgegeben tnorben.

SIS ältefteä obernenbifc^eg ©c^riftbenfmal ^ot fic^ au8 bem

Snbe beö fünfzehnten 3ahchunbertS ber fogenannte „93au|ener

©ürgereib" erhalten. ®a8 ^auijtnjerf wieberum be« nieber»

fotbifchen SprachzineigeiS mug ein 92ened Xeftament non 3acu<

bicQ non 1548 genannt »erben. (£8 ift hanbfdhriftlich erhalten

unb gehört ju ben „fieimelien" ber königlichen ©ibliothef in

©erlin, ift inbeffen non ^rofeffor Dr. 2(uguft Sedtien in üeipjig

im „Slrchin für flamifche ©h<(o(»gie" (l.©b. 1876) auiSführlich

behanbelt morben. „2)ie Sprache ift unzweifelhaft nieberforbifch-

Suherbem hat Sacubica eine SRenge non tfchechifchen SBonen

unb fogar f^ormen au8 ber tfchechifchen ©orlage aufgenommen."

3)egfelben 3biomi8 ältefter 3)rud liegt in bem wenbifchen ®e>

fangbuch Keinen 5tate^i<8muö beö Pfarrers 9Ubin 3)7oQer

au8 Straupih nor. 3)aö ©uch ift 1574 in ©au|en gebrudt

worben unb nur noch in einem einzigen (Exemplar norhanben.

sieben biefem Unicum ejriftirt non bemfelben ©erfaffer noch

eine ^anbfchrift au8 bem 3ahre 1582 auf ber königlichen

©ibiiothef in ©erlin, bie 240 „Srhenep 5breuter" mit nieber*

forbifchen ©ezeichnungen enthält. iRimmt man h<etzu ben

wenig fpäter, 1594, in ©auhen erfchienenen „hortus Lusatiae“

mit 150 nieberforbifchen ^flanzennamen non ffiranfe hinzu, fo

hat man bie beiben älteften wenbifchen ©otanifwerfe, bie 3eug*

nih ablegen non bem praltifch*aufmerffamen 92aturfinn beS

©olfeö. 3)en Oberforben würbe erft 1597 ber erfte 5(atechiiSmu8

non SBarichiuS geliefert. SBährenb ^ierongmuS SRegifer bereite

1603 in einem Thesaurus polyglottus, ber in ^ranffurt a. b. O-

erfchien, bie nieberforbifchen SSörter fammette, nerfagte neunzig

3ahre fpäter iKbraham flfrenzel ein Sßerf; De originibus

linguae Sorabic:ae, auf baiS ich im weiteren ©erlaufe noch

Zurüdtommen mug. (gleichfalls in f^antfurt a. b. O. würbe

1610 ein anbereS nieberwenbifcheS ©uch gebrudt: „Enchiridion

(IM)
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Vandalicmii per Andream Tharaeam“, ben ^fotr^etrn ju

{^rieber^borf, bem bie Ueberjegung ber fieben 18uBpfa(men oon

SKartini (IBau^en 1627) unb bie ber (jroangelien beiS iRatt^öuS

unb äRorcuS pon 3J2tc^ael t^renjel, betn IBater beS fc^on ev>

tvö^nten ^bra^ani beni ^a^re 1670 ald ober,

forbifti^e ßitteraturerjeugniffe jur ©eite ju fteQen finb. Seibc

grenael ^oben fic^ in ber ®efc^ic^tc ber roenbifc^en ßitteratur eine

fo fefte ©tellung erworben, bag eS ^flic^t ift, um i^rettoiden

ben gortgang unferer ®orfteöung einen Slugenblid ju unterbrechen.

3)er ältere, SRichoel grenjel, wor ber erfte, ber fich um
bie Slufflärung ber Ober • fioufiber SBenben oerbient machte.

®r wor lutherifcher 'ißfotrer in bem ®orfe ^oftroi& bei ®ouhen.

3m 3ahre 1633 geboren, ftorb er am 25. 3uni 1706.

@hnftian ®ott(ieb 3öcher’S 9iachvicht (öligem, ©elehrtemfiesifon.

2. Jheil, fieipjig 1750, ©palte 743), er jei ®iciconu8 unb

©chulinfpector au ^oper8ioerba gemefen, nennt 3ohann l^h^ftoph

ttbelung (^ortf. unb (Srgänaung aum ^Qgem. ®elehrten<£e{i(qn,

2. öb , Seipaig 1787, ©palte 1230) „oermuthlich" einen 3rr»

thum. äliichael ^renael war äliagifter ber unb

oeröffentlichte auger bem eben Erwähnten „!£)ie (Soangeliften

3Katthaeu8 unb 9)7arcu8 in bie wenbifche ©prache überfe^,

SBau^en 1670 unb 1671", in 12® noch fofgenbe Arbeiten, bie

ich 6(£i<h anführe, um h<<^nach im chronologifchen 3n*

fammenhange ilBieberholungen au oermeiben; „^oftwi^er !i;auf*

ftein. ^eutfch unb äBenbifch- IBau^en 1688, 4®," ein 91u8aug

einiger ^rebigten über bie Xaufe. IBorher hatte er fchon —
Sauhen 1683 — al8 „^poftolifcher Katechismus" bie Kpifteln

©t. $auli an bie IRömer unb ®alnther „in bie Oberlaufij}if(h£

Sßenbifche ©prache überfe^t." 9Zachbem SKichael Sfrenael 1695

noch bie ©onntagS>ißerifopen unter bem ^itel „3)ie Koangelien

unb Kpifteln" ben ÜBenben in ihre ©prache übertragen hatte,

fagte er ade biefe Arbeiten aufammen, inbem er 1706 in 3ittau

U60)

Digitized by Google



11

ba« „9leue leftoment" in oberlaufibifc^em SBenbi{c^ ^erau«gob.

Sinen Sutbeil ^at er auc^ an einer loenbifd^en tluilgabe be8

$fa(terd, ber 1703 in Saucen eric^ien. Sn bemjelben Orte

lam oon i^m in ben Sauren 1703 unb 1706 ,,^ie ^irc^en>

Sgenba unb ®efänge in ba^S SSenbifc^e überfe|t" ^erauS. 0ein

@o^n Sbro^am grenjel, ju 6ofeI in ber Saupb geboren, war

juerft $aftor }u @c^önau, einem X)orfe norböfttic^ oon Hamenj.

©böter würbe er ber Smtänac^folger feinet IBatenS in $oftwib,

wo er 1713 bereite oerftorben war. S)er ooQftänbige Xitel

jeineä fc^on citirten iBuc^eS i[t; „Nomenclatura Lusatia^, sive

de originibus linguae Öorabicae.“ 83on bicfem waren 1693

nur bie beiben erften iBflc^er (in 4°) in SSau^en erfc^ienen.

©eine XarfteDung (c^eint auf SQSiberfpruc^ geftogen ju fein;

benn im 3n^te barauf oeröffentlic^te er eine $ertbeibigungi8<

fc^rift unter bem etwas feltfamen Xitel: „Mediciua lingua pro

iis tantummodo, qui contra origines Sorabicas nuper dispu-

tarunt.“ Ob er feine ©egner „gefieilt" ^at, fonnte ic^ nic^t

feftfteOen, ba mir bie „Medicina lingua“ nicht erreichbar war;

febenfaQS aber lieh ec oon ber „Nomenclatura Lusatiae“ 1694

einen weiteren Xheit erfcheinen. Um bie Srforfchung beS

SBenbenthumS hat ftch Sbraham f^cenjet noch in einer auberen

Slichtung bemüht, inbem er „De Düs Soraborum“ fchrieb unb

eine „Historia populi ac rituum superioiis Lusatiae“ hinter*

lieh, bie man unter feinen ©ammlungen über laufibifche

fchichte hanbfchrifUich uorfanb. f)7och ein britter Xräger beS

iRamenS fffrenjel, ©alomo @ott(ieb, lebte in ber erften Hälfte

beS a^tjehnten ^ahchunberts. Ob er jur fffamilie ber beiben

gröberen f^renjel gehört hat, (ieh fich nicht ermitteln. Sr war,

wie fie, ^rebiger, ju ®ehecSwa(be in ber Saufih unb fchrieb

einen „j^ur^en Unterrich) ber chriftlichen Sehre in wenbifchec

©prache", ber 1738 )u Söbau erfchien. Sßenn man bie SübungS*

)iele ber einzelnen 3ahrhunberte auher IBetracht lähL fn faun

(161 )
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ben beiben IDhc^ael unb Slbra^am ^renjel im neunzehnten

Sohrhunberl nur Soo^im Seopolb $aupt öerglichen werben:

ihre SBege waren nerf^ieben; ihren t)ie IBerebelung ihres

SBoIfeS, »erfolgten fie mit bemfelben (Jifer, unb biefer würbe

genöhrt auS bemfelben IBoben, ber Siebe ju ihrer wenbifdhen

^eimath-

Doch lehren wir non biefem ©eitenpfabe auf bie ^aupt*

ftrage juräct. (SUeichjeitig mit ber Uninerfität $a(Ie^ im Sah^^c

1694, würbe in f)|rantfurt a. O. boS fegige königliche ON^e*

brichSgpmnaftum gegrünbet. 3um „3naugurationSfeft* ber

„Sleuen griebrichSfchnle" würbe am 1. 3uli 1694 eine @ratu»

lationSfchrift in jwölf Sprachen oeröffentlicht : «ffh^andfurt an

ber Ober/ DrudtS SohanneS ßöpfelinS/ ber $och*löbI. Unioer-

fitöt IBuchbrucfer". Sliefe nielgungige @abe foQte hauf’tföchltch

wohl ber buchhönblerifcben 9leclame bienen, inbem fie bie

SeiftungSfähiflleit $erm „3oh<>nneS (SöpfeliuS, ber $och*

löbl. Uninerfität Su^bruder^' zeigen follte. @ie enthält unter

anberem einen S3eitrag in wenbifcher Sprache, ber bisher non

ben Slawiften gänzlich überfehen zu fein fcheint. ^er SSerfaffer

beS fechSftrophigen ©ebichteS ift unbefannt, er h<it fein SSerf

mit T. K. unterzeichnet. (£s ift übrigens ein fehr fchlechteS

SBenbifch nom nieberforbif^en 3®ci0«- Dr- ®-

iUhide mir mitzutheilen bie @üte hatte, gehört eS bem ®ubener

ober gürftenberg • SKüHrofer, bezw. iBeeSfower Sololbioleft on

unb ift fomit tfcntt bereits erlofchen. 2)ie ©pro^e ift nicht

rein, ^olnifche IBeftanbtheile unb zahi>^^i^c Germanismen

entfteOen ben Xejt, felbft wenbifche SBörter finb beS SleimeS

wegen bisweilen zur Unfenntlichfeit neränbert. Xropbem einem

fo geiftnoQen unb grünblichen Gelehrten, wie Oberlehrer Dr.

3)2ude eS ift, zwei Stellen unnerftänblich geblieben finb, wage

ich nach wieberholtem Sefen eine metrifche Ueberfepung zu

geben, in ber ich meiften Schwierigfeiten überwunben zu

(162)
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^abrn glaube. 3)ie fe^r fe^let^afte Ort^ogrob^ie erfc^iuert baS

Qerftänbnig ungemein. folgen — ic^

gebe i^n buc^ftabengetreu —
, unb ei möge geftattet fein, einige

fprac^Iic^e unb fad^lic^e ISrläutetungen baran ju fnüpfen:

Burskj GoIk stego Serbskego Leändu.

1. Jak ja we brofcbne fchinsa befchach,

Schlfifchach tae g&rzy, ä tarn lefchach,

Jak ronno Bursky woraly,

A tefch tn roliü wobCaly.

5. Och fcbflwe I fchüwe I zo ja wifchim

!

Ta Nowe Schulee, ta fa tifchim

Ja (wefchone we Francfort, mah,

Zo wosfebne me fpodobah.

9. Lai, chitre jea tafama wefche,

Tarn tegodla tefch kufcbde befche,

A wogleda fe. Ja zu hifch

Tefch tarn, k fromne Schular bifch.

18. Leez nemam nana, pana, mutra;

Nich chleba, twarofchka k butra;

Mam gnadneg Knifa, ten zo dafch,

Zo jemo bofche fpodobalch.

17. Hifch fa tu Schulee ja me bojim.

A nabok teke, jak ktim fwojim

Ten gnyle zynM; wosfebne

Zu wuknäizfch, zo jea potrebne.

21. Wukn&izfche femnu tefch wy Chlope,

Afch wordowaly wakre Pope:

Ja weem, afch Buraky, zolch ne fpal,

Jedn redlich Kearl jea wordowal.

T. K.

„J)er SDrud ift — ft^reibt mit $err Dr. 3Rude — jeben*

falls me^rfac^ fe^ler^aft, j. IB- Nowe schulöe (S. 6) mo^l

für nowa schola, ferner baS mir unuerftänblic^e ta fa tifchim

(S. 6) foQ mo^l fallischim feigen; tasama wefche (18. 9),

(IM)
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jak ktim fwojim (SB. 18) finb nid)t ju löfen. 2 „k tain

befchach" fann üud| mit „ic^ lief bort ^in" überfe|t »erben.

®inc alte »enbif(^ Sitte bürfte biefe Änffaffuttfl ftü^ett:

3fit be« ^flügenJ nnb 6flen8 »ccfte ber Äüfter frfl^ um 3

U^r bie Seute burc^ fiäuten ber fleinen ©lode. Sar bann

alle8 auf bem f^elbe, uerftummte na^ uieQeic^t einbiertelftün»

bigem 5tlange ba8 ©eläut, ftatt beffen begannen bie Pflüger

refp. ©äer geiftiic^e Sieber ^u fingen, entroeber ^anf« ober

SWorgenlieber ober ©cfönge, bie auf bie @mte ober ba8 Ädern

SBe5ug Ratten. SBä^renb bie ä)2önner fo fingenb ben Sßflug

lenften, mußten Änaben bie oorgefponnten Oc^feh treiben. ®er

^ier er»äf|nte Sunge fönnte ein fold^er Treiber geroefen fein,

bann mürbe bie ©tropfe ben ©inn ^aben: „ÄI8 ic^ ^eute in

ber ©tbeune log, l)örte ic^ bie ©loden, nnb ic^ lief bort^in

(wo) SBouern frii^e pflügten unb bn« f^elb befoeten". fjür bo8

Sauten belam ber 5tüfter oon jebem SBouern ein SBrötc^en

(kolaz), für bo8 bei ber Äblöfung 1866 jeber ac^t Sßfennige

johlte".

SBo8 SKude beftimmt, ben JJialeft »on ©üben, gürften-

berg ober SBee8foro anjune^men, finb folgenbe oom heutigen

6ottbn8*©premberger ©preemalbbialeft abmeic^enbe formen:

®o8 polnifc^e jak (®. 1, 3, 18) für ako = ol8; jes, roo^I

oom polnifc^en jest (SB. 9, 20, 24) für jo = ift; wogleda

(®. 11) für hogl^da; nemaii für njamam (SB. 13) unb wuk-

nujse ftatt wniknujso (SB. 21). 5)em SReim ju liebe ift fölfc^*

lic^ oeränbert : mutra unb butra für ma.'^ere unb butry

($. 13, 14) unb jebenfaQs aud| ba8 in biefein 3ufammen^ange

unoerftönblic^e swojim bem bojim ju liebe (SB. 17, 18). ©in

bisher noc^ unbefannte« nieberforbifc^eä ffiort ift chlope refp.

chlopy.SBurfc^e (SB. 21), bo8 fic^ aber im Sßolnifc^en finbet.

Ä18 befonbere ©ermaniSmen ftnb ^eroorju^eben ; leand (lieber«

fc^rift) für kraj; fromny für pobozny (SB. 12); rautra für

at*)
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mae (®. 13), redlich für sprawny ober pfawy (iß. 24).

35. 15 „gnadneg Knifa* ifl bie geioö^nlic^e SBejetd^nung füt

@0tt, öieHeid^t ifl fie ^icr auf Äurfürfl griebrich III. ju bt*

jie^n. SWcine Uebcrfebuug loutet:

Ser Saucrntnabe auS bem menbifiben Sanbe.

1. .^eut’ in ber Scheune (ag i(b unb

tllä @(odengeIäut and Xräutnen mich rief.

Srrüi) reor’«, bie ®anern pflügten fe^on »oder

Unb fentten bie ®oot in ben 9tder.

5. fflnnber! o ffiunberl ma« fe^e itbl

Sie neue Schule »trb feßiglicb,

^ör’ i<b, in t^nffurt gefeiert, getoeibt

SBie bad mi(b beglüdt unb erfreut.

9. 0ieb, nie f(^on UOe# au4 bobon meig

Unb bort^in eilet, läuft bin mit f^Ieig,

Unb flebt fnb um. 3<b eite gleich bebenbe;

Sin frommer 6d)fi(er merb' ich am Snbe.

13. 3®nr hob’ icb nicht ®otcr, ^term, noch äRutter,

SWcbt ©rot bab’ i<b, nicht Ääfe noch ©utter,

Socb hob’ ich ben gndbigften 4>errn oon Sillen,

Ser mir giebt nach feinem (^efaQen.

17. 3cb habe wobt Surcbt, in bie ©cbule ju geb’n,

Such hinter biefetbe, mo ffaule ftebn,

©ei meitem mehr. Selber roiH ich flubiren

®o« mit notb ifi, ohne *“ oerlieren

21. So fommt benn, ihr ©urfcben, unb lernet mit mir.

SöcTre fßfarrer toerben mir bi*r.

3cb mei§, bog ein ©aner, ber nicht faul noch terfchlafen,

®urbe ein Kerl, ber Sücht'ged gefchoffen.

S33«mi aus bcm big^er ©efagten fid) oielfeidit ein @c^Iu§

auf bie geiftigen ©ebürfniffe be8 S5offe8 jie^en lä^t, fo fonnte

oon einem freien Schaffen no(^ nic^t bie 93ebe fein, ^lierju

leitet bo8 nun ju betrac^tenbe S9ut^ über, inbem e8 bie Äeime

einer probuctiüen Sffätigfeit freilegt. @8 war im Saläre 1711,

(16S)
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a(i8 in ^annoner ein iBuc^ neriegt »urbe, baS ben Xitel

fü^rt; „Historia studii etymologici linguae germanicae“.

X)er Serfaffer ift 3o^. @eorg ISccarb^ öffentlid^er unb orbent<

li^er $rofeffor bet ©efc^id^te an bet Unioerfität ^elmftäbt.

9BaiS [fi(^ auc^ gegen ben (Sbarafter unb baS Seben biefeiS

972annej lagen lägt, bie beutfcge 93iffenf(gaft ift i^m in me^r

als einer IBejie^ung ju X)anl nerpfli^tet. @r »ar ber 9nm>

nuenfiS Seibni^enS, ber uns ein toerlgnoUeS iSucg „$erm non

fieibni^ SebenSlauf" ^interlieg. $luf bem Gebiete ber ®ef(^icgts>

forfc^ung Igat er fitg burcg ftrenge SBiffenfc^aftlic^leit, ftcgere,

fritifcge unb nielfeitige fBe^errfcgung ber Quellen ^emor. 3n

ber @ef(gi^te ber germanifc^en ^gilologie nimmt er einen

egrennollen $la^ ein, inbem er ft<^ für bie etpmologif(^e f^or>

fcgung als befonberS begabt ertnieS unb burcg feine le^tfalifcge

Stenntnig ber altbeutfcgen Sprache fotnie bie Verausgabe alt>

beutfcger Xejte — i(^ erinnere an baS 1729

— nerbienftlicg mirtte. feine »Historia

studii etymologici linguae Germanicae hactenus impensi“,

bie einen trefflichen Ueberblicf über aQeS baS bietet, „tnaS bis

bagin für bie (Erforfcgung ber germanifcgen Sprachen fotnogl

in Xeutfcglanb als bei ben übrigen germanifcgen SSöltern ge*

leiflet »orben mar". 3m 35. (Sopitel biefer ©cgrift giebt bet

©erfaffer eine Ueberficgt ber in Xeutfchlanb gefprocgenen flami*

fchen Xialefte unb beten ©ibliograpgie. SBahrgaft ergüglich

ift barin ber Sbfcgnitt über baS fcgon ermägnte SBerf bes

SRagifterS Sbragam t^ren5el, ber in feinem: .De originibus

linguae sorabicae“ ficg abguält, bie ©ebeutung ber menbifcgen

SBörter auS bem V^braifcgen ju erflären. (Er fcgeut not feinem

912ittel bei biefem abfonberliegen ©orgegen jurüd, unb roenn

lEccarb aueg bebauert, bag biefeS, mie er behauptet, mit niegt

gemögnlicger ®elegrfamfeit gefegriebene SBerl um ber Sfnanferig«

feit ber ©erleget miOen niegt ooUftänbig etfegeinen fonnte, fo

(IM)
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glaube i(^ eiS bo(^ getroft mit bem ^eric^en ablbun ju fönnen,

baS auf manchen bei f^renjeriS pagt;

9Sa^ man fi(b nicht ertlären tann,

2)o< ficht man für ^ebrüifch an.

^alte mi(^ ^ierju umfome^r für berecfjttgt, a(d in

feinem geringeren al2 unferem großen d. Seffing einen fßor*

ganger ^u finben meine. SBenn biefer in feinem fiuftfpiel „5)er

junge ©ele^rte", ba«, wenn tS auc^ erft 1754 gebrucft erfc^ien,

boc^ fc^on 1747 uoDenbet würbe, in ber erften @cene beS

erften Elftes ben ©ebienten fagen läfet : „ ic^ fann SBenbifc^,

unb bad fönnen ©ie nic^t", unb fein ^err, ber alberne 2)ami4,

ftt^ barauf aifo nerne^men lägt: „©fein ©ebienter foO eine

©pracge nerftegen, bie icg nicgt oerftege? Unb noc^ baju eine

^auptfpracge? 3cg erinnere mich, bag igre ©erwanbtfcgaft mit

bem ^ebräifcgen grog fein foU. SQ3er weig, wie nie( ©tamm«

Wörter, bie in biefer üerloren finb, icg in jener entbecfen

fönntel Sa8 ®ing fängt mir an im Hopf gerumjugegen"

fo ift eS nicgt unwagrfcgeinlicg, bag fieffing mit biefem unoer«

gleicgIiCgen ©pott ben „gelehrten" Slbragam f^renjel treffen

woQte. Ob Seffing aucg beffen oben angeführte ©ertgeibigungiS»

fcgrift ober gar grenjel’ä Angreifer gefannt got, wirb gcg

faum feftfteOen (affen, ift aucg beIang(oiS. 3n feinen ©(griften

erwägnt er bie SSenben, auger an ber eben citirten ©teile no(g

jweimal, wenn aucg in nicgts weniger al4 woglwoQeuber äBeife,

fo am ©cg(ug beS fünfunbfecg^igften ber „Sitteraturbriefe", um

@ottf(geb eins ju oerfegen unb bann in feinem Suftfpiel „2)er

©cgag", wo er im 7. Huftritt ©fogforiH fagen lägt: „2)ic

flärfften flert« gat $err Selio im SBenbifcgen mietgen (affen;

aber wo« galf«? ®a« grügjagr fom, weg waren fie," worouf

©taleno erwibert: „3e nun! fo mug mon’« mit ben^ommern

oerfucgen. 2)a« finb Seute, bie nocg megr au«ga(ten fönnen,

eammlung. 9t. g. XIV. 818. 2 (IST)
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qW bie SBenbeit, Seute wie Älo| unb Stein" (»gl. ©. ^oul

^offmann, «nmerfungen ju Sefftng’3 „Sungem ©ele^rten").

2)oc^ nic^t um ^reniel’iS ober gar feines unfreiwilligen

^umorS wiQen Oerbient (Sccarb'S 93uc^ IBeac^tung. bietet

oielme^r noc^ einige anbere bemerfenSwert^e Angaben, bie ben

©c^(u^ jenes 35. (SapitetS bilben (hist. stud. etym. ling. germ.

pag. 268—306). ®ort Reifet eS: „ßnbfit^ befiel ein wenbifdjer

©tomm in ben Remtern Süci^ow unb ®onnenberg im ^erjog*

tbum £Uneburg einen flawifc^en 2)ialett, ber unfere Slufmetf«

fomfeit oerbient, früher würben biefe SBenben oon ben

©ac^fen i^rer ©prac^ wegen oerfpottet unb ber ©ebraucb ber*

felben amtlich unter ©träfe gefegt, fo ba| bie weiften erflfirten,

fie nic^t ju fennen, unb bie {{enntnig berfelben nur noc^

unter alten Seuten auf bem fianbe ju finben war. S)aS ^oll

hätte feine ©prac^e halb oergeffen, wenn nicht unter bem

milben ^Regiment beS 5!urfärften @eorg Subwig bie Seute jum

Gebrauch unb gur (Srhaltung ber Sprache angeregt worben

wören. 3n SBuftrow lebte ein gelehrter ©eiftlicher ©höftion

Mennigen, ber fich oiele Sahre hinburch mit bem ©tubium

biefer ©proche befaßte, bie SRefte ber bortigen wenbif^en Sprache

gu fammeln begann unb enblich ein beutfch'WenbifcheS ©loffa*

rium gufammenftellte, in welchem er nicht nur bie äSorte, fonbem

auch fprachliche ^h>^<tf^n auffährte. (Sr h<>i inir, bem

^rofeffor (Sccarb, eine ^robe baoon mitgetheilt." ®iefe folgt

nun auf ©. 269 in ®eftalt beS oon Mennigen überfehten

Soterunfer. Statt aber auS {^ennigen’S SSbrterbuch einige

^bfchnitte mitgutheiten, bietet (Sccarb oon ©. 275 an ein

frangöfifch'WenbifcheS „Vocabularium vendicum“, baS ber Sn*

fpector ber 9iitterafabemic gu Süneburg, Sofeph Ofriebrich

iPfeffinger, oerfaßte unb nach bem Stoffe georbnet ouf gwongig

(Sopitel oertheilt hat. 2öaS mich oeronlaßtc, Mennigen gu er*

wähnen, ift wieberum bie Sebeutung, welche eine burch ihn

u«s)
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erhaltene wenbifc^e Sproc^probe für unfere Mafftfc^e fiitterotur

befommen ^ot. „S)erfelbe ^ennifltn" — fä^rt @ccarb auf

©. 269 fort — ^Qt mir ouc^ ein Sieb gefc^enft, melc^e« un*

fere SBenben, roenn fte im SBirtf|«^ou8 fißen, gu fingen pflegen*.

Unb baS ift baiJfelbe, melcbeS ^erber in ^ennigen’iS beutfc^er

Ueberfe^ung in feine „9SoIf2lieber" oufgenommen ^ot unter ber

Ueberfc^rift „®ie luftige §oc^geit", unb bo« er al8 „menbifc^eä

©pottlieb" begeic^net. SBefanntlie^ ^ot ©oet^e bann biefe«

Sieb gum ©c^Iufec^or für fein ©ingfpiel „2)ie gifc^erin" oer*

»enbet, inbem er ti, oon einigen Meinen tejllic^en SSerfin*

berungen abgefe^en, „gum Sii’ftfe eine« geeigneten Äbfc^Iuffe«

be8 ©angen" um eine ©tropfe oerme^rte.

®er roenbifc^e Jejt fomotir, bem fritifc^e IBemerfnngen bei«

gefügt finb, als auc^ bie beutfc^e Ueberfe^ung finb im 19. 3anbe

be« „©oetbe • 3abrbuc^e8" (auf ©. 289 bis 293) mteber ab*

gebrucft. 3)er 83erfaffer ^at aber nic^t aüeS gefannt, maS oon

biefen obotritifc^en SBenben ^onnooerS on ©prac^reften unb

fpeciell über biefeS Sieb auf unS gefommen ift, fonft ^ätte er

eS too^I faum unterlaffen, baS ^ingugufügen, maS über ben

S3ortrag biefeS Siebes mitgetbeilt mirb. Um bie folgenbe S9e>

merfung oerftänblicb gu matten, fei eS geftattet, bie erfte

©tropfe biefeS Siebes in ber Urfprac^e unb bie le^te in beutfc^er

Ueberfe&ung ^ier gu mieber^olen, unb gmar bie Ueberfejjung,

wie fie fi(§ — bem SBortlaut nacf) am getreueften — in ber

„Süc^otoer f^ftfcbrift" ©. 46 finbet. fjür ben übrigen Xept

mu6 ic^ auf Berber oermeifen.

1. Katy m«B Ninka beyt?

Teelka mm Ninka beyt:

Telka rltzi.

Wapak ka neimo ka dwemo

:

Goa giss wiltge grtsna Sena

;

Nemik ninka beyt:

Gos nemik ninka beyt;

2* ( 169 )
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7. Ser foU Stfi^ fein?

®er )on Sifc^ fein.

3)er fproc^

^inuiber ju t^nen ben betben:

6<bla0t oon cinonber meinen ^interften

2>er fei euer Xifcb.

2)er fei euer 2;ifcb.

„hierbei ift ju bemerfen^ bag, wenn am @c^Iuffe beS SiebeiS

ber geiproc^en ^atte, man fo0e i^m ben ^interften oon

einanber fc^Iagen^ aQe ®äfte anfingen wader auf ben Xifc^ ju

fc^Iagen unb ju trommeln. 3Rit folc^er ^Begleitung würbe baiS

Sieb ju (£nbe gebracht. Sei unferem ©ewä^rdmanne ^eigt ti:

2Bin man ci nac^ ber itunft fingen unb fpieien, fo gehören

baju brei ißerfonen. S)ie erfte ißerfon fragt jum (S^empet:

Eaty mSs Ninka beyt? SDie anbere antwortet: T^lka mes

Ninka beyt. 2)ie folgenbe Telka ritei woapak-ka neimo

ka dwemo fingen fie alle 2)rei, unb bamit eiS eine gute ^ar*

monie gebe, fingt eine ^erfon jwift^en bem 3)i8tant unb bem

liBag eine fIJiittelftimme. S)ie SBorte aber : Jös gis wiltga grtsna

Sena nemik Ninka beyt mu§ bie britte ^ßerfon aQein fingen,

bie lebten SBorte wieber o0e 2)rei.^'

Siefe fßac^ric^t oerbanfe ic^ einem ÜBerfe, bag .^enningS

1862 in Süt^ow Verausgab, nämlicb: „S)a8 b^nnooerfc^e SBenb*

lanb. f^feftfc^rift, bem (Sentrat'^uSfcbuffe ber 5tönigli(^en Sanb>

wirtbf(baftS’®efe0fc^aft )u CeOe gewibmet oon bem Sanbwirtb*

fc^aftU^en Sofaloerein be£ SBenblanbeS }u Sücbow.^' 3)a biefe

©c^rift wert^ooU ift, wai8 aber bie litterarifc^e ©eite anbetrifft,

ber ©rgänjung bebarf, fo fei eg mir erloubt, auf fie unb bie

wenbifc^e ©prac^infel in $annooer nä^et einjuge^en. Huf ©. 5

ber „geftfc^rift" ^«*6* c*: „SBenn e3 unfere Hufgabe ift, bie

@renjen beg ^annooerfc^en äBenblanbeg ju beftimmen, .... fo

rechnen wir 3um SBenblanbe faft ben ganjen (Somple; beg je^igen

Hmteg Süc^ow, aifo bie früheren Hemter Süc^ow, SBuftrow
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unb Sfenje ju fiüc^oto. 3Xüffen toir einjelne 2)örfer auiS>

nehmen, fo ftnb ed pc^ftenS bte weftlic^en am bed $aibe<

rüdenS ober ouf bemfelben felbft liegeiibe Ortfc^aften. fjerner

bürfen mir jum SBenblanbe einen großen Z^eil be« Ämte«

Oortoto, namentlifb bie ganje füblit^e $älfte, rechnen. Son

bem 9mte 3)annenberg fommen nur einige loenige, bauptfäcblic^

in ber Sucie belegene Dörfer in ^wge. 68 bilbet auf bem

Sßege oon Sücboio nad) ^Dannenberg ba8 Dorf $Iaten>Saafe

ficßerli^ bie ©renje. Da mir bie SanbeSeint^eilung jum @runbe

legen müffen, fo ßoffen mir ba8 Stii^iige jn treffen, menn wir

bie je^igen Remter Süc^ow unb (Sartow al8 ba8 fogenannte

SBenbtanb bilbenb, binfteQen. Demnad) ift bie @renje oon

©üboft nac^ 9torbweft bie 6Ibe, im Often unb ©üben bie 9(t<

marf unb oon ©üboft nacß 9torbweft bie ^bßänge unb $er>

läufe fene8 fcßon erwähnten |>aiberücfen8, ber befanntlicß bie

SBafferfi^eibe jwifc^en 3tmcnau unb 3ee^el bilbet. oöfligen

Hbgrenjung nac^ SEBeften bient bann ba8 2lmt Dannenberg."

Der in biefer ©egenb gefproc^ene menbifc^e Dialeft wirb auch

„polabifc^" genannt. 6r „bat ficß ßier burcß longe 3«*^ er*

batten unb ift erft im oorigen Sabrbunbert, wo oon ©eiten ber

Regierung ernftlicb auf bie 6ultioirung unb ©ermanifirung ber

SBenben bingearbeitet würbe, ju ©runbe gegangen. 68 tiegt bie

3eit noch gar nießt aOgu fern, wo in ben jtireben juerft beutfeb

ftatt wenbifcb geprebigt worben. 6injetne IBauern foOen ba8

Sßenbifebe — jeboeb wobt oßne ©ebanfen^ufammenbang, atfo

nur wörterweife — noch im 8(nfange be8 neuujebnten 3obr-

bunbert8 hoben reben lönnen. ©ewig unb teiebt nacbjuweifen

ift e8, baß bie wenbiftbe ©praeße 5utebt febon oiet 3biome

ptattbeutfeber 9}2unbart füßrte. Dagegen bot wieberum bie

je^ige nieberbeutfibe ©pratbe unferer SBenben böufig SBörter,

bie ißrer Äbftammung nach wenbifcb fiob" (geftfebrift ©. 44).

Die „fiücbower geftfebrift" tbeitt außer ©agen unb 6rjübtungen,
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bie beutf^ abgefagt finb, einige ber erhaltenen Sprachbenfmäler

mit, für beren ^erfunft (eiber feine Utterari{chen CueQen genannt

finb. ^ai8 mii^tigfte @tücf biefer 0prachrefte ift baS fdhon be*

^prochene Scherjlieb. „iQaterunfer" oorauf, baS

mit ebenfo wie „2)ie luftige ^ochjeit" bem ißaftor ß. §enning8

ani SBuftrow »erbanfen (fo fchreibt ber ißerfaffer ber „5eft*

fchrift" ben 9iamen). gür beibe groben ift alfo J. G. Eccardi

Historia studii etymologici bie OueQe, ohne bag fie alS fol^

genannt wirb. 2)ie „f^eftfchrift" enthält fobann (auf @. 45)

eine „wenbifche ^Beichte", bie burch SDiagifter ßaSpar SBehting

erhalten ift, „ber oor jweihunbert fahren lebte unb ber erfte

beutfche ißrebiger ju lBü(i^ war," non bem „bie ßh’^otiif fagt,"

büg er oiele SSerfoIgungen awSjuftehen gehabt haf>c- ^ic

iRecenfenten im „fiitterarif^en Centralblatt" (SRr. 27, 1864,

©palte 634) erfcheint auch ^icfc $robe ber ehemaligen

wenbifchen Sprache fehr unjuoerläffig
;

fie ift nichts alS ein

»erftümmelteS IBaterunfer, beffen ßufantmenhang hiet^ unb ba

burch SBorte, bie oielleicht auS einer ^eichtformel h^crühren

fönnen, geftört ift. Suf biefe brei IBeifpiele befchränft fich ber

linguiftijche Ihf*^ Serfaffer ber«

felben noch weitere ©prachbenfmöler gefannt, f)aUt ich

wahrfcheinlich; ber 93orrath bürfte mit ben oon mir noch

führenben erfchöpft fein. 2)ie Crhaltung ber nun ju befprechenben

©pecimina oerbanfen wir wieberum 3- Cccarb ober beffer

Clottfrieb Wilhelm fieibnij. 2)ag biefer fich <>uch für flawifcge

Sprachen intere{firte, beweift fein IBriefwechfel mit bem fchwe«

bifchen SRinifter ©paroenfelb unb bem fReifenben 993itfen auS

bem 3ahre 1700. s^ne iRebenfrucht

feiner hiflonfch^tt Arbeiten ein SRanufcript „Gollectanea etj-

mologica“, baS 3- Cccarb ju ^annooer 1717 h<cau4gab unb

ju bem er bie „Praefatio ad lectorem“ fchrieb, bie |u einer

ftattlichen SIbhanbtung oon 62 ©eiten anwuchS unb bie noch
' 172 )
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^eute bie Hufnurffamleit ber @ermaniften unb Sitterar^iftorifer

oerbient. X)ad fec^dte (Sopitel bed ^loeiten 2;^eiled ber „Collec-

tanea“ ift überf^tieben: „De lingua Winidorum Lunebur-

gensiutn, ex epistola Georg. Frieder. Mithofii, data Luchoviae

d. 17. Maji 1691.“ ift im Uebrigen beutfc^ gefc^rieben.

S)ie ganje %rt ber Stbfaffung lägt fic^ nic^t beffer c^arafterifiren,

a(iS bag ic^ bie ^ier intereffirenben X^eile fierauiSiie^e (@.388 ff.):

„^ierouff bie fe^fte Olrage ju beanttoorten, fo l^at man meinet

SBiffeniS feine büc^r in ber ^enbifc^en fprac^e, auc^ fonften

feine alte fc^riffttic^e nac^ri(^tungen; mie benn biefe fprac^e

numegro fe^r abjunegmen beginnt. 3)a^ero auc^, wie fleiffig

mi(^ gleich bemühet, oor erft niemanb antreffen fönnen, toefcger

auff bie fiebenbe f^rage, mie nemmlicg igr ißater unfer laute,

ju bienen, unb baS ißater unfer in ber SBenbifc^en fprat^e aui8>

pfprec^en gemuft. ISnblic^ aber gat e^ einer eingegeben."

9fun folgt batt iBaterunfer mit lateiuif^er 3nterIinearoerfion

unb menbifcg • (ateinifc^em ®(offar, bann fä^rt SUfit^of fort:

„@onften ^abe anbere gebeter oemommen, melc^e oor alterd

oon ben Senben gebrauchet." Sd finb beren oier, beren men*

bifchem Xe;t bie beutfche Ueberfebung beigefUgt ift. „£ie achte

grage betreffenb : morinn nemlich bie SBenben, mcnn fie leutfch

fprechen, oon unferer pronunciation abgehen, fo ift bep ihnen

gebräuchlich, bag bei aOen morten, melche eum aspiratione

fonften audgefprochen merben, fie ben h gurücfe laffen; unb h^r>

gegen, ba feine afpiralion, fie ademahl ben h baoorfehen: e. g.

pro oQer ougen, fagen fie: h«ß«r hougen" u. f. m. ©ie jeigen

aifo einen 3ufl/ ber noch bem 2)eutfch ber SSßenben in ber

Saufip eigenthümlich ift. Such für bie übrigen SOferfmale ber

Äudfproche loffen fich ißaraöelen unter ben pfttitflen ©orben

finben, bedhalb füge ich nur noch ben ©chlug biefed Sbfchnitted

bei: „©onften fprecpen fie onbere SBort fepr corrupt: a(d pro

mutter fagen fie mutterfche. 3tem gleich n>ie fie fagen pro
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^frr, ®rre, fo nennen fie bie gfrau ®rr«fe, unb fagen ni(^t

Orrau. Sßenn man auc^ beQ bie rechte alte abgelebte Sßenben

fömt, pflegen felbige too( i^c »te^ ju nennen t^r, unb ^ergegen

bu$en fte einen menfc^en, menn er gleich nome^mer mie fte.

S3ie i(^ ben felbft einSma^lS gehöret, ba^ eine alte f^rau gu

i^rem ^unbe, melc^er auff bem ftuele lag, fagte: SBiaS (^unb)

ftabt ^up (IBiag, fte^t auf); unb ^ergegen fagte fie ju einer

Dome^men grauen; ®rr«fe, ga^ fitte (^errin, ge^, fe^e bic^)."

6in @ebet, eine ©eic^tformel unb jwei ©tropfen eine« „^offion«»

©ejange«* werben nat^ biefen (grörterungen beutf^, aber in

menbifc^em fiautbeftanbe mitget^eüt, e^e bie neunte ffirage ben

©c^Iug bringt; „Suff bie neunbte unb le^te fffrage wirb be*

richtet, ba| ein Xeutfc^er auf SBenbifc^ Sjostje ^eiffe; al« wenn

ic^ fprec^e: 2)a« ift ein Xeutfc^er: Wan jang Siostie; ober, er

ift ein Xeutfc^er: Tung jang Sjostie." SRit^of t^eilt aufeerbem

ein beutfc^ wenbift^c« ®örteroerjei(^ni6 mit, eine ^Designatio

vocabulorum aliquot, Winidis Luneburgensibus usurpatorum“,

wie er e« nennt, ba« aber faum jwei^unbert iBeifpiele entölt.

SBenn ic^ biefem erlofc^enen SEBenbenooIfe«

einen etwa« breiteren 9iaum gewährt ffabe, fo finbet bie«

hoffentlich barin feine Sntfchulbigung, bag einmal bie einzelnen

fRotijen barüber in feltenen Schriften jerftreut finb, unb jum

anberen ihm fchwerlich an anberer ©teile eine umfaffenbe SBür«

bigung ju Xh^il werben bürfte.

X)er 3<ili‘Qum bi« ju ber fchon gezeichneten ©^eibe im

3ahre 1840 lägt fich am beften fummarifch behanbeln, umfo>

mehr, ba in bemfelben oon einem eigentli^ litterartfchen

Schaffen faum gerebet werben fann. Xie einzelnen Slutoren

befchränfen fich f^fi au«fchlieglich auf Ueberfehungen, bie fich

auf bie Sibel ober firchliche SBücher foncentriren. Dr. SRucfe

bezeichnet bie IBibelüberfepung, obgleich fie nicht Original'

fchöpfung fein fann, al« bie ^auptqueQe be« nieberforbifchen

(HO
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Sc^riftbiafefteiS unb rä^mt fie a(iS baiS Dorjüglic^fte unb

tigfte @prac^benfma( biefeS 93o(fe8. iSieHeic^t oerbient fie

biefed £ob auc^ beiS^alb, loeU fie nic^t oon einem einzigen

Spanne ^errü^rt, unb ni^t in einem 3ugr entftanben ift. 3)er

@uperintenbent ^abriciuS (1679—1741) in Sottbud

gab im 1709 baS 9ieue Xeftament b^rauS, bem erft

1796 baS HIte Xeftament in bet Ueberfe^nng oon 3. fffripe

folgte. 2)a3toif(ben liegen bie Uebertragungen bet ißfolmen

unb be4 3efu8 ©iratb oon 3- S- SBiQe, bem ^aftor 9rie<

fen. ^ie beiben ;lBü(bec mürben in @uben 1753 unb 1754

gebrucft. $ie befte ®efammtauSgabe ber IBibel fam erft 1868

and ber ßanfteinfcben !Dru(ferei in ^oHe an baS Siebt. @ie

ift eine Seiftung be« Pfarrer« ^auffig, ber in feinen 2lmt8*

brübem 2l(binu8, f^r. Sronifeb, Zefebnar, ©tbabe unb $ant

treue SKitarbeiter fanb. 2!ef(bnar’0 ©ebriften namentlicb jeiebnen

ficb bureb „9ieinbeit ber ©pracbe unb Sorreetbeit ber Ortbo*

grapbie" au4. ^ie acbtjig ^rcbenlieber ber 9ieguIatioe oon

1854, bie er 1869 in menbifeber Ueberfepung berouSgob, liefern

ben )0emei2, „bag auch im 9iieberforbif(ben geiftlicbe Sieber in

SSejug auf 9ibbtb'^>t<^ unb 9ieim fehlerfrei gebiebtet merben

lönnen". (£in @efangbu(b in biefer ©pracbr butte febon 3- S.

SBifle 1760 gefeboffen, bem neun 3ob>^® iPäl« uotb folcbe«

oon illi. 3- ^auptmann folgte. Septerer butte auch 1731

ein „Lexicon Vandalicuni“ oerfagt, bai8 fieb bunbftbriftlicb in

ber Pfarre ju Sübbenau befanb, aber nach bem Xobe beS

Pfarrer« ©tempel oerfebmunben ift. .^auptmann’8 größte« 8er*

bienft bleibt aber bie 1761 in Sübben oeröffentlicbte nieberfor*

bifebe @rammatif, bie lange 3^it baS befte unb ooQftänbigfte

SBerf über biefen ®egenftanb mar. 818 ober bie gürftlicb 3obIo*

nom8fif(be @efeOf(baft in Seipjig im f^bruar 1887 bie „^iftorifebe

unb oergleicbenbe Saut« unb f^urmenlebre ber nieberforbiftbeu

(nieberlaufibifcb>menbif(ben) ©pracbe" oon Dr. (Srnft SDlucte mit
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einem greife frönte unb 1891 bei ^irjel in SeitJjtg

^erauiSgab, mar bamit ein SBerf gefc^affen, baS auf feinen 613

©eiten in Sejifonformat olle« bisher ©eleiftete übertraf; ein

Sßerf, baä, maig oielfeitige @e(el^rfamfeit, geiftooQe ©eftaltung

unb grünblic^e X>urc^bringung bed gefammten ©toffed anbetrifft^

nic^t überboten werben fann unb non bem nur ju wünfc^en

bleibt, baj} ei nic^t, wie mir ein junger ©lawift fagte, ber

„©(^wanengefang beS ^olfeig" bleiben möchte. Senn ber

überauiS rührige SJerfaffer feine 2trbeit noc^ rec^t balb bur^

eine umfaffenbe ©efc^ic^te ber forbifc^en Sitteratur frönen WoQte,

fo würbe er fii^ nic^t nur ben üDanf aQer ifenner beS Senben*

t^umiS, fonbern oder f^reunbe echten SBoIfSt^umiS erwerben,

umfome^r, als ade bisherigen ©chriften über biefeS (Gebiet nur

als mehr ober minber gtüctliche Slerfuche ju bezeichnen finb.

3)aS einzige bis je^t gebrudte Sörterbuch ber „ißieber*

(oufihifch'Wenbifchen ©brache" ift baS oon 3- &
aber $aftor IBronifch auS $rihen oiele SHönget unb 3trthümer

nachzuweifen wugte, fo bag eS auf wiffenfchaftlichen Serth

feinen tinfpmch erheben barf. 91S Unterrichtsmittel für biefe

©brache mug ein fieitfaben nach Dr. Slhn’S äliethobe non (Sh^.

S)ahle genannt werben, ber 1857 in SottbuS erfchien unb im

bortigen ©bmnofium benu^t würbe. Senbifcher Unterricht

hatte fich in biefer ©chule ais nothwenbig erwiefen, nachbem

1849 bie forbifche Sugenb fich 8^ IBerein zufammen«

gethan hotte, um ihre IBoIfSeigenheit zu Pflegen unb zu heben.

9lde biefe @ebiete fanben auch unter ben Cberforben ihre

2(utoren. Um biefen gerecht zu werben, genügt eS zu fogen,

bag auch hiet wieberum bie IBibelüberfepung eine Ouede oon

funbamentaler IBebeutung ift. ©ie erfchien 1728 in S3auhen

unb würbe oon ben Pfarrern Sange, 3ofufch, Böhmer unb

Sawer oerfaht. 3)ie ^Bemühungen um bie @rammatit biefeS

3weigeS finb zohieeicher, zum !£heil ouch älter, als bei ben
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SRieberroenben. ©c^on 1697 crfc^ienen ali erfte tücnbifc^e

@rammatif über^upt beS Sefuiten XicinuS „Principia linguae

wendicae“ in ?ßrog. liefen folgte bie „SBenbifc^e ©rammotico"

bed ißroteftanten SRattboei 1721 in iBauben. ^acan fc^Iiegt

fic^ ein re:^t brauchbares Buch non ©eiler (Bauten 1830),

„©rammatif ber @orben>9Senbifchen ©prache nach Bubiffiner

®iateft", eine ©chöpfung, bie erft burch bie „Saut- unb Formen-

lehre ber oberlaufi^-menbifchen ©prache^' oon ^fuh( (Bauten

1867) übertroffen mürbe, baS feinerfeitS nur Oon bem fchon

befprochenen SEBerf SRucfe’S überragt mirb; bie ©chriften oon

Forban unb ©chneiber bagegeu holten fchon einen Bergleich mit

ber oon $fuhl nicht auS. £eplerer gab burch fein grogeS

„fiaufigifch-menbifcheS SBörterbuch" (Bau|en 1866) baS unent-

behrlichfte ^ülfSmittel für baS ©tubium beS Oberforbifchen.

Beoor ich fortfahre, ben gefchichtlichen ©ang beS menbifchen

©chriftthumS }u fli^jiren, miD i^ eS oerfuchen, eine Fmge }u

erörtern, bie, ba fie für bie ©rfenntnig beS B3erbegangeS einer

Sitteratur feineSmegS glei^gültig ift, hier am fchicflichften gefteQt

mirb, auch nm beSmegen, meil baS babei }u ermöhnenbe $aupt«

merf jeitlich an ben Beginn ber ^eriobe gehört, bie unS im

Folgenben befchüftigen foQ, unb bie man als bie 3eit ber Be-

naiffance beS ©orbenthumS bejeichnen fönnte, bie Fmge: SBaS

ift in ber SBiffenfchaft gethan morben, um bie Bebeutung ju

ermitteln, melche bie ©orben in ber allgemeinen unb bann

fpecieH in ber beutfchen ©efchichte gehabt hoben? Snfofern bie

Beantmortung biefer Froge für bie Beurtheilung litterarifcher

Srfcheinungen neue ©efichtspunfte unb ooKSpfpchologifche ©r>

flärungen barbietet, mügte fie OueQe ber Sitteraturgefchichte

fein, zugleich aber auch nürbe eine, biefe Beantmortung bietenbe

©chrift fiitteraturerjeugni^ genannt merben bürfen, um ber 9lrt

ber Sluffaffung unb ber Form ber 2)arftellung miOen, menn fie

in menbifcher ©prache gefchrieben ober hoch oon einem ©orben
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Derfagt )uäre. SBeibeiS trifft bei bem ^aupttoerfe nic^t gu, eiS

tarnt fügd^ nic^t al2 ©c^riftbentmat, nto^I obre aU Sitteratur«

queOe gelten, ^iefed SBerf finb bie „SEBenbifc^en @efc^i(^ten

ou8 ben Satiren 780—1182" »on Subntig ©iefebret^t, weld^e

1843 in brei ©änben in Söerlin erft^ienen. SDa üon ben

SBenben felbft in biefer 9li(btung fo gut wie nichts get^an

itjorben ift, unb beutfd^e unb ftawifd^e ^iftorifer btog nebenher,

unb aud^ bann nur fo weit, al4 ibr ^arfteOungSgebiet fie bagu

nötbigte, ber ffienben gebeuten, erfebeint mir ein furge2 Ver-

weilen bei biefem ®u(be um fo eher gerechtfertigt.

Slueb ©iefebreebt ging, wie ficb geigen wirb, nun allgemeineren

VorawSfebungen aw8. lieber bie 9iefultate, welche er bureb feine

biftorifeben unb antiquarifeben ^‘’rftbungen gewonnen, b“t wc

ficb im Sabre 1857 an SBilbelm »on ©iefebreebt, feinen be-

rühmteren 97effen, in einem ©riefe auSgefproeben. (Jr febreibt:

„. . . . S)ie ©ermanifirung ber SBenben habe i^ guerft oerfolgt;

auf bem SBege bin ich gu bem ISrgebnib gelangt: bie Songo-

barben leben fort in ben Slomanen Stalien«, bie SBeftgotben

unb @ueoen in ben fpanifeben, bie f^ranten unb ©urgunber in

ben gallifcben Slomanen; ebenfo bie SBenben in ben beutfeben.

^ie aufgenommenen 9iationalitäten haben nur ihre fpröbe ©e-

fonberbeit, ihre (Sigenbeit aufgegeben, nicht ihre Sigentbümlicb'

teit, b. b- biejenigen geiftigen Einlagen, welche ihnen tor anberen

©öltern unb für anbere gu Xbeil geworben. £iefe finb oiel-

mehr auch in baS ©ewu^tfein bed aufnebmenben ©olteS über-

gegangen, bwS ebenfo feine (Sigentbümlicbteit bem aufgenommenen

mitgetbeilt bat. @emifcbte ©eoölterungen erfebeinen bemgemäb

in ber @efcbicbte ber iDtenfcbbrit ald bie ©orftufe geeinigter

iWotionalitöten, ber reiferen, wenn fie gegen bie urfprünglicben

unb einfoeben gehalten werben." ©iefebre^t würbe in Stettin

gu wenbifeben Stubien angeregt, wenn er auch febon al4 Änabe

unbeftimmte Stiinbe oon ben fogenannten „^rilwiber Älter-
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t^ümern" ^atte unb „oon ber auf fie geftä^ten ^Qpot^efe ber

Sage bed tuenbif(^en Xempel^ in Si^etra". 3ubem roo^nte fein

iBater im $aufe bed ©uperintenbenten 3Rafc^ in äRirom in

SKefIenburg*6treIit gu einer 3«**, «oIi? biefer fic^ mit jenem

angeblichen f^unbe befchäftigte, morau^ einige 3ahce nachh^t

bad Ü3u(h über bie gotteSbienftlichen ^Iterthümer ber Obotriten

heroorging." Darüber, [maiS ©iefebrecht mit ben „SBenbifchcn

@ef(hichten" gemoOt, maS er uon benfelben gehofft unb

wem er für bie götberung feiner gotfchungen ju Danf »er*

pflichtet mar, fpricht er fich in ber SSorrebe auS : Die Sßenbifchen

®efchichten .... fu^en ihre ©teDe in einer bereite fröhlich

aufblühenben Sitteratur hUtonfcher ISrforfchungen beö beutfchen

SRittelalterö. @ie hal>cn mit bem Greife, in ben fie eintreten,

ben SBiden gemein, burch forgfame ISrmägung beö IBefonberen

unb (Einzelnen, ohne ©cheu oor bem IBormurfe ber äJtifrologie,

^um Aufbau eineö @anjen ju ber dlation ju immer

flarerem 93erouhtfein ihrer iBergangenheit förberlich ju fein."

Äußer ber „©efellfchaft für ältere beutfchc ©efchichtöfunbe", ber

„(SefeQfchaft für pommerfche @efchichte unb Älterthumöfunbe"

fühlt er fich befonber« ber „©efedfchaft für norbifche Älterthumö«

tunbe" in Kopenhagen oerpflichtet. Ch^i^ görberung, bie

oon borther gelommen, märe eö ihm unmöglich gemefen, bie

iölänbifchen Ueberlieferungen oon ben äBenben fo in beren @e>

fchichte herüber ju nehmen, mie eS nun gejchehen. SViag eö

immerhin fein, mie oon Kunbigen behauptet mirb, bah bie

gorf^ung über bie oorhiftorifchen 3uftänbe burch fpätere Arbeiten

ju anberen unb beffer begrünbeten Siefultaten gelommen ift, fo

bleibt baö IBemühen, fich ben ©rabbenfmälern unb anberen

9ieften ein jufommenhängenbeö IBilb ber menbifchen unb noch

früheren IBorjeit ju fchoffen, in hohem SKaohe achtungömerth-

Änch mog baö SBerf immerhin oon jüngeren ^iftorifem in

einzelnen Dheüen berichtigt ober überholt fein, fo mirb baburch

(179 )
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fein große« ®erbienft nic^t beeinträchtigt, ein reiche«, neue«

Ouellenmoteriol »ertoenbet, monche »ergangenen ^uftänbe juerft

oufgeheQt, ben ^uföntmenhong oielet SBorgänge juerft erfonnt

unb fo eine flare ©inficht in eine oorbem in tiefe« ®unfel ge>

hüOte, nichtige hiftorifche ©ntioicfelung erfchtoffen ju ho^^n.

9loch immer ift ba« ©uch ber ?lu«güng«punft für alle fjor*

fchungen, bie fich auf bie 3“ftönbe be« alten SBenbenlonbe« be«

jiehen. ©iefebrecht fcibft forgt nicht um bie Unfterbtichfeit

feine« S33erfe«: „SWöge e« oemjefen - fagt er —
,
ober grucht

bringen, nie bie ©oat, bie ber Sonbmann in fein wirft"

(oergl. granj Sern, Submig Oiefebrecht, Stettin 1875, 59 ff.,

©. 64 f., 69 f., unb be«felben ©erfaffer« Ärtifel in ber „Wl>

gemeinen ®eutf(hen ©iographie", Seipjig 1879, Sb. 9, @. 160).

©cibft in feinen Sichtungen gebenft er feiner gelehrten ©tubien

in einer SBeife, bie ihre befonbere Ärt ebenfo nie ba« @fürf,

ba« er in biefen Arbeiten gefunben, nieberfpiegelt. Sie be»

treffenbe ©teile lautet:

„@u(be in ber ^eimot^ ;^ainen

92acb ben 0tdbern, Zrantmern, Steinen,

8(uct) bem äRärcben bord)e treu,

^or((be in ben $ergamenen,

Staren SinnS mit Suft unb Seinen,

Unb bo8 tute loirb bir neu."

©om 3uhte 1840 an macht fich gebilbeten

SBenben, namentlich ben Oberforben, ein energifche« ©eftreben

geltenb, fich Sitteratur weitere 3^«^^ ju fteefen, ein ©e»

ftreben, ba« au« bem nieber ernachenben 92ationaIbenu§tfein

ernuch« unb ba« auf Hebung ber Sprache, ©rhaltung ber

©o(f«eigenheit, Sammlung, ©ertiefung unb %(u«breitung litte»

rarifcher ©rrungenfehaften, mptbologifcher unb gefchichtlicher

Sagen, 9Kär(hen unb alle« beffen, na« bamit jufammenhängt,

gerichtet war. 3Rit biefer ©enegung ift eine ftattliche ?lnjohI

theil« fchon genannter, theil« noch iu nennenber 372änner eng
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oerbunbfn. Sieben Sodann ®rnft ©(^nioler (geb. 1816, geft. 1884)

in IBou^en ift nor SlQem 3oo^im Seopolb $aupl onjufübren.

(St mürbe am l.Sluguft 1797 im ^fatr^aufe ju iBaubac^ in

ber Siieberlauftp geboren, bejuc^te, no(^bem er prioatim oor»

bereitet morben war, Dier 3a^re lang baS (Spmnafium ju

©orau unb ftubirte bann oon 1816 ab in Seip^ig Sinologie.

SU4 SJiitbegrünber ber IBurfc^enfc^aft oerfagte er bie ©c^rift

„fianbömannfc^aften unb IBurfc^enfc^aft", bie i^n befannt machte.

Siac^bem ec fpäter $fanec in ßottwi^ bei ©agan unb in

^ceiwalbau gewejen war, ging er 1832 nac^ (Siödip, wo er

an mehreren ftirc^en, gule^t al4 ^aftoc prim, wirfte unb gleich*

jeitig aI4 ©ecretair ber „0ber(auft|er @e)eDf^aft ber SBiffen*

fc^aften" t^ätig war. ©ein geiftlic^eö Slmt (egte er 1877 nieber

unb ftarb am 9. ^bruar 1883. 91u4 ber großen feinte

©c^riften, t^eologifc^ unb beDetriftijc^en, Ueberfe^ungen unb

Z)ic^tungen inteceffirt ^ier nur fein in @emeinfc^aft mit Sodann

ISmft ©c^maler ebirte^ ©amme(wecf: „iBoItSliebec ber SBenben

in ber Ober* unb Siieberlaufip. S(u4 S3o(t4munbe aufgejeic^net

unb mit ben ©angweifen, beutfe^er Ueberfe^ung, ben nbt^igen

iSdSutecungen, einer Slb^anblung über ©itten unb @ebräuc^e

ber SBenben unb einem Anfänge i^rer fUiörc^en, Segenben unb

©pric^würter ^erau4gegeben." SaS SBeef erfc^ien in (Srimma

bei 3. 3)i. (Seb^arbt, unb jwar ber erfte X^ei( 1841, welc^ec

bie (Bolfdliebec ber Sßenben in ber Oberlaufi^ bot, ber jweite

bogegen 1843, bie iBoIf4lieber ber 3Benben in ber 9iieber(aufip

ent^altenb. 2)iefe4 wa^r^aft ((afftfe^e, (eiber fe^r feltene (Buc^

giebt ba4 fc^önfte unb fic^erfte (Bi(b oon bem ©eelenleben biefed

auiSfterbenben 93o(fe4.

©e^c fleißige SKitarbeitec fanben bie beiben ©ammlec

an ben Pfarrern ß^r. SB. äßronifc^ unb beffen jüngerem

trüber S(. (Bronifc^. unb wert^ooHe 9iac^*

träge lieferten im Saufe ber 3otban in ben Sagten
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1874—77, SWucfe öon 1877—88, ^ornil unb SKatfu« 1881,

9nton in bemfelben 3a^re, Stempel 1882 unb lUbinu)^ 1883.

mir gelang ti, einige gef^madnoQe Süarianten befanntet

Sieber, bie ic^ geiegentlic^ noneOiftifc^ nermenbet ^abe, unb jmei

bii&^er ganj unbelannte alte iBoItSlieber aufjufinben, bie id^ mit

i^ren äRelobien unb mit metrifc^en Uebertragungen im „99är"

(iBb. XXII, ©. 261 ff.) unb im „2)eutfc^en iQuftrirten gamilien*

blntt" (1897, 3 ff.) befannt gegeben ^abe. SBie feit ben

^agen ^erber’iS unb fpäter ber iRomantifer bie 2)id)ter nic^t

mübe geworben finb, am faftalifc^en QueQ beS iBoIfdIiebeS

frifc^e Shraft für alte unb neue @efta(ten unb Qiebanfen ^u

fc^öpfen, fo l|at ei auc^ nic^t an iBerfud^en gefehlt, bie ^erbe

unb berbe Sc^önfieit ber menbif(^en Sieber in baS @ewebe einer

poetifc^en f^abel ju }ie^en. ^ermann (Sbuarb 3a^n oeröffent*

Ii(^te 1882 feine „Slaoina, eine menbifd^e Sage". Sfö feine

OueHe nennt et bie „@ef(^ic|te afler S33enbifc^*©Iaoif^en Staaten"

non ®eb^arbi unb giebt me^rfac^e Seeinfluffung ber Dielen

Iprifc^en Steden feinet (£po2 burd^ bie 93oIfi8poefie ju. 2)a8

SBert Derförpert in ber ^etbin Slaoina ade bie Urfac^en unb

©(^idfale, welche ben Untergang ber menbifc^en ^enfe^aft in

politifc^er unb religiöfer iBegie^ung ^erbeifä^rten. iRac^ einem

IRac^eplan födt ber (e^te f^ürft ber Obotriten bei einem @aftma^l

unter ben ©(^toertern ber Sac^fen, bie fiönig ^enric^ be^errfc^t.

2)er iReft feinet iBoIfed löft fi(^ auf, unb bie alten ®btter

meieren bem beiS ^euged. iBei ben mannigfac^n

Schönheiten, bie fich auf Sprache unb Inhalt bed ©ebichted

gleichmäßig nertheilen, fod cd nicht Derfchtoiegen werben, bag

in ber ^anbtung eine ftraffere Schürgung bed jhiotend unb in

ber äRotiüirung eine fchärfere iBertiefung unb mehr epifche

iBreite wohl angebracht gewefen wäre.

3n bemfelben 3ahre erfchien ein „iRomantifched ©ebicht" Don

3ohann Don SEBilbenrabt (geb. 184ö gu Xonbem) unter bem Xitel:
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„%n le^te ®enb«nfönig" (fieipjig 1882). ®ie bet Serfoffer in

ber IStnIeitnng ouiSfpric^t, toor ei eine Kb^anbfung beiS $rofeffor8

9iic^aib @ofc^e in ^aQe, toelc^e i^m bie nöc^fte Anregung ju

femer Sichtung gab. 3)en ^bfc^nitt non @ofc^e’8 {Irbeit, n>e((^en

et in ben ^intergcunb feines @emäIbeS mtoebt ^at, enthält et

ben Sefetn nii^t not, tro^bem et jum iBetftänbni§ beS ©ebicbteS

nichts beittägt. 2)ie gef^n @efänge in fflnffügigen Sitoc^fien

unb einet fliefeenben, einfadj-eblen ©ptac^e »etfe^en in bie ^eit

beS gto§en Jhirffitften. X)et fi*ampf gtoeiet SebenSanfcbauungen,

beS SIten gegen baS 9ieue, beS ^eibent^uniS gegen baS (Säften*

t^um in einem SSoIfe bilbet baS 312i(ieu, in meldiem ber ^elb

9{if(ot, bet ©o^n ber iBela, im ®runbe benfelben ßmiefpolt in

ber SBruft ttagenb, fic^ gum 6f|araftet ^inbuicbringt. 3" biefem

@egenfab groifc^en Uebetlieferung unb gemonnener (£rfenntni§

gefeilt fic^ baS inbivibueOe STioment, bie Siebe. iDer eben

^eimlic^ gewählte junge ®enbentönig, ber fein 9iet(b nur in ben

^>etgen feine« iBoIfe« ^oben borf, bo er im fleben felber einem

^ettfc^r untertban ift, roiQ feinen ©lammeSgenoffen flau ber

uerlorenen politifcben äRacbt geiftige @)emalt erftbliegen. Sr

liebt eine b<xbfi^^nbe beutfcbc l^ungfrau SRatbilbe, ber er ba«

geben gerettet bötte, unb obgleitb biefe Siebe erroibert wirb,

ftürgt fie bwb bie Siebenben in« 3ierberben. 9iifIot roitb »on

einer ebenfo fcbönen, oI« bo<b^<i^S*S^t) ®enbin, Sibuffa, geliebt,

ohne bab er e« abnt, unb baburtb mirb fein SBerbängnib an<b

ibr gum Untergong. Hu« biefem trogiftben ©efcbitf geben fomob<

9hf(ot al« au(b Sibuffa innerlitb al« ©ieger mäbrenb

fie fiu§erli(b erliegen. Bon bem, wo« ber |>elb erftrebte, roirb

ein Xbeil burcb ba« (Sbriftentbum feinem Bolfe gum ^il, bafflr

erleibet fein groeite« 3'«^^ Snbioibuolität feine«

©lamme«, eine ftarfe Sinbuße. Diefe roobrbaft ergreifenbe

gobel, beten ©cenerie ber ©pteeroalb ift, tbut ber pwtifcben

@erecbtigteit boburtb Genüge, bab ftc einige brnlitbe

eammlung. 9i ff XIV. 318. 3 (183)
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ermöglicht. 9!eben iRaboöIaud, ber unerbittlich h<>^i ont alten

XBenbenthume fefthätt unb adeS 9?eue ha§t, nur meil eö neu

ift, fteht bie ftuge, QÖe2 in railber Älarheit ermögenbe, bann

energisch unb entjchloffen hon^elnbe SRutter ©ein gegenüber,

beren @ohn tapfer unb treu ringt unb im Unterliegen über*

winbet. 2)ie jUrone ber Dichtung aber ift Sibuffa, eine reine,

groge @ee(e, bie iRiflot liebt, meit fie baö @erabe*9{echtliche in

ihm erfennt unb bie, ben i£ob non bem geliebten abmenbenb,

ftirbt, meil fie hofft baburch fein ©lüct ju begrünben. 3)a§

in bem ©uche bem f^oltloriften manches nicht genügen fann,

miO ich nicht nerhehlen; aber Jütten neben einem ^om laffen

biefen noch h<^h^ erfcheinen.

f^aft felbftoerftänblich für biefe @eite unferer ©etrachtung

ift eS, jum toenigften erfcheint eS bem Stunbigen nicht über*

rafchenb, bah ber fo ungemein fruchtbare OSfar ©chioebel

in feinen erjöhl^nben Schriften ber SBenben unb ihre«

Siampfe« gegen Shtiftenthum unb 2)eutfchthum be« Oefteren

gcDenft, ober fie in feinen populären hifto^ifch^n ©üchern )u

fchilbem unternimmt, fo, um oon ben erfteren eine anju*

führen, in bem oaterlänbifchen fRoman: ,,^ie Templer oon

2;empeIhof", ber 1888 erfchien. — 3n Smolb SRüIIer’« — ber

©erfaffer lebt in Sottbu« — „romantifchem Sang au« bem

Spreemalb" „3Rorfu«fo" (©erlin 1891) finb bie freien 9ia(h*

bichtungen nieberforbifcher ©olfSlieber im britten unb fiebenten

@efange meitau« ba« ©efte in bem im Uebrigen ethnographifch

toerlhlofen unb poetifch unbebeutenben @po«. ©iel ge*

fchidter hot ber al« ©ebacteur in f^orft 9i.*S. thötige 9Rap

©ittrich in feinen »Spreetoalbgefchichten" (1892 unb 1898)

menbifche ©otfSlieber oermenbet ober ihnen SRotioe entlehnt.

Seine Meinen Sfijjen unb Srjöhlungen finb ®ebilbe ber h^*

mathlichen iRatur, bie bie gefunbe fRaioetät unb ba« fpröbe

Selbftbemuhtfein ber Spreetoalbberoohner plaftifch jur 3)ar*

OM)
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fteQung bringen. 2)er iBerfaffer ift um feiner ä^orjüge miQen

ber „märfifc^e 9iofegger" genannt morben. 3ßan ^ätte ebenfo

gut Sluerbacb ober toer meig mie noc^ jagen tönnen, foQte aber

— bab tann nic^t oft genug aubgefprocben merben — berartige

iBergleidie lieber unterlaffen. ©ie finb miglicb, gereichen eigent*

Ii(^ feinem X^eile jur (Sb^e unb oerjcbleiern me^r, a(2 fie mür*

bigen. „SCBaS ift bann an bem ganzen SEBicbt Original ju

nennen?" möchte tcb mit ©oetbc jebebmal fragen, loeun e« nicht

fo febr unbbflicb märe, ^ie ißerle unter 93ittricb’d ©efcbUbten

fcbeint mir bie „@cbirm«9life" ju fein, bie fcbon früher in ber

„^Ufe" (2. 3abrg. fftv. 28) erftbienen mar. ®ie fcblicbte ^anb»

lung ift um ein oberforbiftbed iBolfSIieb gruppirt, baS oon fo

eigenartiger ©cbönbeit ift, ba§ icb eS bic<^ miebergebe:

3u flfcbt nerbe aOer @anb.

3u Sloutt oQte <Prad.

SStDor aM nii

Und Qeibe ^iei

Strgeüen, liebfd ^nb.

%uf Srfen ioQen $flaumtn fte^n,

Stuf SBriben ffiifiben gut,

tBeoor aU n>ii u. f. m.

Stuf @tabl fotl nadifrn Aiaufemänj’

Unb ZbQniian auf @tetn,

tBeoor ald mir u. f. n.

Sie Sinbe trage Stepfet runb,

Sie Sidie Sirncn fü|,

SfDor old luir u. f. tu.

Stuf Sirfrn fotten Stetten blübn,

Stuf tßappeln Stofen rotb,

Sepor atd wir

Und Seibe I)iet

Sergeffen, tiebed Ainb.

©elbft in Smerifa beginnt man bamit, bem SBenbentbum

^lufmerffnmfeit jujumenben. 3m Century Monthley Magazine
3* C1S.V
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für gcbruor 1897 wirb beS ©preeroalb<8 unb feiner roenbifd^en

93etDobner gebac^t. ^er ^rtifel, nerfagt oon S^arles be

ift gut iduftrirt unb enthält nielnS 9fic^tige, freilicb nodb me^r

f^alfc^d. ^er beutfc^en fRegierung wirb mancher unberechtigte

Sorrourf gemacht, ben ©eftrebungen be« noch ju ncnnenben

@leorg ©auermein bagegen Sob gefpenbet. fluch toenbifchen

dichter« ^ocpf wirb rühmenb (Ermöhnung getban. fReu mar

mir bie fRachricht, bag in ©aftrop (Sountp in Xe^a« ein S)orf

liegt, ©erbin genannt, ba« ganj oon SBenben bewohnt ift, bie

ihre alte ©prache noch reben unb eine Scilung in berfelben

haben (oergl. ,,@Iobu«" ©b. 71, fRr. 8, @.131).

Sinen ©tü^punft fanb bie oben charafterifirte nationale

©emegung in bem litterarifchen ©erein „Madica serbska**, ber

1847 in ©auhen gegrünbet würbe unb ber feit 1848 eine 3eit*

fchrift herau«giebt: „Casopis niacicy serbskeje“, welche faft

flUe« enthält, wa« bi«hci^ litterarifchen ISrjeugniffen befannt

ober wa« in ber ©liffenfchaft auf bem Gebiete ber wenbifchen

©prache unb ©thnographie geleiftet würbe, ©eit 1880 hot fich

biefer ©efeOf^aft auch flbtheilung jur ©flege be« äSenben*

thum« in ber fRiebcrlaufih ongereiht, bie in Sottbu« ihren ©ig

hat. ©opuläre 3eitfchriften, bie in erfter fiinie ber Unterholtung

bienen füllen, finb bie oon 1860— 1877 erfchienene „Luzioan“

unb bie mit bem 3ahre 1882 begonnene „Luzicja“, benen jwei

SEBochenfchriften jur ©eite ftehen, oon welchen eine in ©au^en

al« „Serbske Nowiny“, bie anbere in ISottbu« ol« „Serbski

Casnik“ erfcheinen. fjür bie religiöfe Seetüre forgt je ein

latholifcher unb ein eoangelifcher wenbifcher ©ücheroerein. @«

erübrigt noch, bie wichtigften wenbifchen dichter unferer 3eit ju

erwähnen. ®er ol« Jorfcher rühmlichft befonnte Cberpfarrer

(Shriftion griebrich ©tempel (1787— 1864) nberfehte bie gabeln

be« ©hoebru« in« SEBenbifche ber fRieberläufig, bie 3. ®. ©chmaler

1864 in ©au^en h^rou«gob. $« ift eine gelungene lieber*

( 186)
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fe^rnig, bie aQerbingd im 3)ialelt nic^t ganj rein i[t, fonbern

befonberS im iBofa(i<mu8 oberiorbifc^e iBeimifc^ungen jeigt, bie

aber oietleic^t* auf Wec^nung 6c^maler’8 ;u fe^en finb, bet

Oberforbe mar. ©tempet foQ aut^ jmei gr5|ere epift^e $i(^*

tungen ^linterlaffen ^aben, non benen bie eine, „2>ie Unter*

brücfung ber fiaufi^er Sorben", »erloren gegangen ift, wohin-

gegen bie jweite, „®ie brei fchneflen ^ofaunen: 2)et fiaut, bie

Stimme, bie Webe", bruchftüdtoeife in ber S03ochenf(hrift „Lu7i-

öan“ erhalten fein foD. S3a« SB. oon Sthulenburg über Stempel

mieberholt, foH anch h>«^ finben: „Waftio« hoi er

ftetä für fein (iebeS SBenbenthum gearbeitet unb manche Wacht

mit bem Sufgeichnen wenbifcher f^abefn, Sagen unb 3Rfirchen

»erbracht." Seiber finb biefe foftbaren Schäle, oon feinen

(Srben nicht genügenb getannt unb gefchä|t, ber SBemichtung

geweiht unb ber SBiffenfchaft entzogen worben.

HI« dichter bebeutenber ol« Stempel ift Hnbrea«

ber in Seipjig ^h^ologie ftubirt hotte unb bann Pfarrer ju

Sohfa bei ©operSwerba war, wo er 1872 ftorb. SBon 1842—48

hotte et bie „Tydzenska Nowina“ rebigirt. Seine ©ebicpte

würben 1888—94 in oier Wänben oon l£. äRncfe herau«grgeben.

Se^terer ift auch f^n SSiograpp. <£in ebenfo begabter al« ori*

gincQer dichter wor ber Seprer SRartin @rp«, ber in ®toch-

häufen bet Sottbu« geboren war unb bann breipig ^apre lang

feine« Hmte« in Weuenborf bei $eip gewoltet pot, wo er am

27. Oftober 1878 geftorben ift.

SÄit ben beiben noch J“ nennenben ^oeten ift meine Sifte

erfcpöpft. SBieber finb e« jwei Pfarrer, ber eine, 3ofub (£isin«f!

ober, wie er mit feinem f^omiliennamen heigt, 3atob SBart,

lebt in (Spemnil al« fatpolifcher Ifoplan; ^ber anbere, Wfato

Äöfpf, bet in SBerben im Spteewolbe geboren ift, wirft al«

^forrer in ^rincetown in Worbamerifo. Äuget finnigen unb

tief poetifcpen ©ebicpten giebt e« oon ipm ein gtögere« SBerf

(MT)
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„©ferbffo ßwajbQ » ®iotocb" (^o^etSJoerba 1880), eine Sb^Qe

in brei ^bt^eilungen, bie eine wenbifc^e ^oc^jeit im Spreetoalbe

jum ©egenftanb ^at. SBeniget noltStbümlicb, bafür aber geaalt*

soQer, fc^reibt 3atob lBart>SisiniSfi. (Sr mürbe 1856 in Slucfau

bet jtamenj geboren unb ftubirte in ißrag, mo i^n befonberö

ä)2artin ^attola förberte unb mo er in einem geiftig bebeutenben

^eife, bem unter Slnberen auc^ bie (Somponiften ^ooräf unb

^ibif ange^örten, oerfe^rte. iSu^erbem ba& bie (Slrögen bet

SBeltlitteratur i^n befc^äftigten, ^at er fic^ an ben beften flamifc^en

3)i(^tern, ic^ nenne äKidiemicj, ©lomacti, Xurgeniem unb Ser«

montom, gebilbet unb flamifc^en IBolfiSliebern aQejeit feine 3u*

neigung bemiefen. ©eine äSerfe finb faft in aQe flamifc^en

©prac^en überfe^t morben. tBon feinen (üebic^ten giebt ei auc^

einige franjöfift^e Uebertragungen, unb im 1B95 brachte

eine ber erften ißarifer SReouen einen (Sffap über il)n. 3n

S)eutfc^(anb ift er menig gefannt. 3^m fomobl aliS aud^ ^öfp(

einmal eine genauere SKonograp^ie ju mibmen, barf oieUeit^t

einer fpätcren ^eit oorbe^alten bleiben.

3um ©t^lug mug eine^ SRanneS noc^ gebucht merben, ber

um feiner eigent^ümlic^en ^Begabung miOen ein „neuer ÜRejjo*

fanti^' genannt morben ift, ei ift Dr. ©eorg ©auermein. (Sr

ift ein ^ürfeburger £tinb unb im brüten ^ecennium unfereS

3a^r^unbert£ geboren. ®ag er aUmö^Iicb nic^t nur fämmtlic^e

europäifc^e, fonbern auc^ bie ^auptfüc^licbfün Sprachen ber oier

anberen SQSeltt^eile gelernt ^at, mag obige (Srinnerung an ben

italienifc^en (Sarbinal rechtfertigen. %0e biefe „©prachen finb

nicht etma angelernt, fonbern er fchreibt unb bichtet, bem inneren

'Jlronge gehorchenb, bolb in ber einen, bolb in ber onberen."

„®obei beoorjugt er" — mohl au« einem naheliegenben

(äJrunbe — „mehr bie Heineren ©prachgebiete, al« bie heitr«

fchenben ^ulturfprachen. ©o überfehte er bie IBibel in« 3Rala>

gaffifche, bichtete ein litthöuifche« (Spo«, — unter feinem lit-

088)
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t^auif(^en 9?amen ©irenaä publicirt er jumeift —

,

fc^rieb in

ber flmbarafprac^e einen offenen iBrief an SRenelif, fanbte an

ben Sonboner ßönigS^of ein fpmerifc^e^ ®ebic^t jur Sr^altung

ber Sprache .... unb begrüßte ben Stodholmer

fongrefe 1888 mit einem SBerfe, ba« Seiträge ton i^m in fol*

genben Sprachen enthielt; KItnorbifch, itmharifch, ^rabifch,

Sönifch, Seutfch, Sngtifch, $innif^, f^ranjöfifch, ®riechifch,

^ebräifch, 3ta(ienifch, 38länbi{ch, Itabplifch, £appifch, fiateinifch,

Sitthauifch, 3J2aIagaffif(h, iReugriechijch^ üliebermenbifch, ^erfifch,

^(attbeutfch, ^olnifch, ^ortugiefifch, Siumönifch, San^frit,

Schroebifch, Serbifch, lürfifch, Ungarifch, SBaliftfch- 8ber

bamit ift fein Sprachreichthum nicht etfchöpft; im SBeftbftlichen

Stammbuch h^l i- Shinefifch nicht tergeffen. . . . Sein

Siebling^gebanfe ift ber, ba§ man jebem 93oIfe feine Sprache

laffe unb feine neue aufjminge. 3n biefem Sinne fämpft er

für febeS einjelne 93oIf unb forbert auf, bie alte gute Sitte

nicht ohne 'Jtoth aufjugeben (oergl. Dr. g. le^ner, (Ein neuer

SJiejjofanti. ,,@Iobu«" Sb. 71, 9?r. 1, S. 16). S)ie SBenben

angehenb, fagt Dr. Sauerttein ton fich: ,3ch bin ein iDeutfcher,

aber bie SBenben finb meine Srüber." 3» forbifcher Sprache

hat er ton ihm oerfahte Sieber al8 „Sferbffe ftujfi" unb eine

(Erzählung „Sefche SSoba" 3^irfrn Serfuchen

ftehe ich rtmaiS ffeptifch gegenüber. äBenn ein geiftreicher

fDfann einmal gefagt hot: franjöfifch beten hi^B^/ ft<h

lieben ®ott Sofabein überhören (affen, fo fann in einer erlernten

Sprache bichten, faum etroaS SlnbereS bebeuten, ald im beften

^aOe ein fehlerlofeS S^ercitium fchreiben.

(189 ^
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^aS amerifaniic^e Sehen ift nic^t geeignet, ben $ang }ur

befchaulic^en, tTäumerifc^en (Sinfamfeit ober bauernben 3ut^üd*

gejogen^eh ju förbern; benn ber baiJfelbe burt^bringenbe unb

treibenbe bemofrati{(be @eift jningt ben äJ^^enfc^en umoiQfürlicb,

roenn nicht an aQen, fo hoch an ben nichtigften, fich auf bie

adgemeine SBohlfahrt bejiebenben f^ragen thatfröftig tbei(>

gunehnten.

Sßer fich aifo einem einfachen, bie ganje SSelt üer>

achtenben ^iogeneileben ergiebt, fe^t fich, einerlei, maS auch

93etoeggränbe bafflr fein mögen, (eicht ber @efahr and, ba^ fein

Q^efunbheitdjnftanb oon ber h^h^ Obrigfeit geprüft unb bah

er, je nach bem Slefultate biefer Unterfuchung, entweber in ein

Srrenhau« gefperrt ober ber fogenannten |>eerbenmenfthheit

roieber einoerleibt roirb.

X)a£ öffentliche Seben 2(menfa8 ift baS ^robuct feiner

gleichberechtigten (Bürger, unb jeber (Sin^efne ift mithin für bie

©eftoltung beSfelben je nach bem SRaahe feineg perfönlichen

(Sinfluffeg oerantniortlich. d^0t bagfelbe nun @chattenfeiten, fo

ift jebem (Bürger baburch einfach bie moralifche Aufgabe gefteüt,

biefelben burch geeigneteg Sinmirfen auf bie regierenbe (Bo(fg>

maffe ju befeitigen; fich aber oon (e^terer fchmollenb objufonbem

unb fich in irgenb einen obgelegenen SBinfel gu oerfriechen, um

ben müfeigen SBeft- unb SWeufchenfeinb ;\u fpieleu, ift offenborer,

burch nichtg ju entfchulbigenber SBahnfinn.

SammtmiB. «. 5. Xiv, 319. 1* (193)
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3ebe übfic^tlic^e iinb beharrliche gernhaltiing üom öffent»

liehen SBerfehre wirb »oii bem nüchternen Slmerifoner irgenb

einer ©eifteSftörung jugefchrieben, unb beäbalb mußte fich auch

ber hier eingehenb ju befprechenbe |)enrp 5). Jhoreau, ber hoch

nur jwei 3nhre ßw SBalbenfee ein wöchentlich mehrmals unter»

brocheneS Sinfieblerleben führte, um ungehinbert phtlofophifchen

unb noturwiffenfchaftlichen ©tubien unb Setrochtungen hult^igen

ju fönnen, bamit begnügen, nur bei äußerft wenigen ©chön»

geiftern ^nerfennung für feine litterarifchen fieiftungen /(U finben,

unb eS fich oußerbem gefallen loffen, uon feinen weiften 33e»

fannten für einen unoerbefferlichen Siarren gehalten ju werben.

Unfere moberne Siuilifation ift ein fünftlicheS @ewebe,

baS uns täglich immer mehr bem birecten, flörper, ^erj unb

@emüth ftärfenben Umgang mit ber 92atur entfrembet unb uiele

ber lobenSwerthen ©igenfehaften unb lugenben raubt, welche

ben ©tolj unferer Soruäter bilbeten. .^cuchelei, unb jwar bic

ebeiifo bur^fichtige wie unuerfchämte Heuchelei, ift bie ©ignatuc

unfereS 3nhrhunbertS geworben, unb ba, wo ein ^rebiget bie

fRüeffehr jur 9iatur oerfünbet, feßt man ihm entweber taube

Dhrrn entgegen, ober man antwortet burch ein fpöttifcheS, ffep»

tifcheS üiächeln, obgleich rS im ®runbe wenig babei p lachen

giebt. !?)enn bie ?iücffehr jur 9iatur bejei^net burchauS nicht

bie Siücffehr in ben troftlofen ^rS IBarbarenthumS mit

feinen Greueln, Entbehrungen unb feiner geiftigen unb lörper»

liehen Unfreiheit, fonbern oielmehr eine fRüeffehr jur anfpruchS»

lofen Einfachheit unb jur unbefiegbaren, fich feinen IBebingungen

fügenben Ehurafterfeftigfeit. !Diefe fRüdfehr jur fRatur foQ

uns aus ber ©flaoerei ber conoentioneQen fiügen unferer Eioili*

fation, fowie oon ben baburch heroorgerufenen fünftlichen iBe»

börfniffeu befreien, bamit wir nicht, währenb wir als 9iiefen

ber 3nteQigenj auftreten, moralifch unb Phhftfch »erfrüppeln.

^ie hier fur^ angebenteten ^rincipien hatte Xhateau jum
iW)
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fleitmotio feine« Seben«, ®i^ten« unD .Statuten« genommen,

unb nm« mir auc^ oon feiner praftifd)en S(u«fäf|rung berfelben

benfen mögen, ber confequenten SBerfoIgnng feine« 3*^^^** fönnen

mir unfere Sicklung ni(^t oerfagen.

$enrQ ®aoib J^oreau mürbe am 12. 3uli 1817 ju

ßoncorb in ber 9?ö^e Softon« in ÜÄaffac^ufett« geboren. ®iefe«

Stäbtc^en, in bem fein in befc^eibenen SBer^öItniffen lebenber

SSatex eine fleine öleiftiftfabrif befaft, ^atte bamal« gegen 2000

©imtjo^ner, bie meiften« bem ^anbroerferftanbe angebörten unb

bie bei oDer ®nfprucb«lofigfeit fic^ bocb ernftlid) für jebe neue

©rfc^einung auf bem ©ebiete ber fiitteratur unb S53iffenfcbaft

intcreffirten. Dr. Slipleb, ein unitarifdjer ©eiftlicber, bilbete

mäbrenb eine« bniben 3ob'^b«nbert« ben leitenben ©eift biefe«

@täbtcben«. ©r bemobnte ba« fogenannte „old nianse“, ba«

fpäter burcb ben SlooeHiften ;g)Qrotborne oeremigt mürbe, ©r

mar ein bereitmiHiger unb bölfreitber öeratber in allen öffent-

lieben unb prioaten Stngelegenbeiten unb Stagen unb erfreute

ficb megen feiner mafellofen SSieberfeit be« ungetbeilten SSer-

trauen« aller ©inmobner.

Die Umgebung ©oncorb« ift nicht ohne lanbfcbaftlicbe

Sieije; befonber« übten bie umliegenben Meinen ©een unb fünften

^ügel auf ba« jur Slaturfcbmürmerei geneigte ©emütb Dboreau’«

einen unmiberfteblicben ^Jon feinem fe^«ten 3abfc

an trieb er bie ftub feiner ©Itern täglich bie SBeibe, unb fobalb

er eine ©ebrotflinte tragen tonnte unb eine Singel j(u gebrauchen

oerftanb, oerfäumte er e« nicht, fleifeig bamit fein ©lücf ju oer»

fueben. Slacb ©pielfameraben febnte er fid) ober fo menig mie

biefe, bie ihn feine« ernften SBefen« megen nur ben „Sliebter"

nannten, nad) feiner ©efeOfebaft.

Slacbbem Dboreau ba« fogenonnte Concord College mehrere

3nbrf befucht unb ficb befonber« eine jiemlicb griinblicbe Hennt<

nife ber flaffifcben ©pracben, benen er eine bemerfenämerthe Sor-
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liebe entgegenbrac^te, angeeignet ^atte, be;|og er Harward College,

roofelbft er, ba er oon feinen iSerroanbten nur fpärlic^ Unter*

ftübung erwarten fonnte, ftc^ eined äugerft öfonomifcben Sebent

befleißigen mußte. 3n ben f^erien ^ielt er gemö^nlicb auf bem

fianbe @c^u(e unb ließ fic^ nac^ bem bamaligen ©ebraucße non

ben IBauern jl^oft unb fiogie liefern. IBei biefer Gelegenheit

lernte er auch gebilbeten Sanbgeiftlichen fennen, ber ihm

Unterri^t in ber beutfchen Sprache unb Sitteratur gab.

Slls 1834 Gmerfon feinen bauernben SBohnfih in Goncorb

auffchlug unb oon Dr. fRiplep auf bie 2:alente unb bie äRittel*

lofigfeit i^hi’^tau'd aufmerffam gemacht rourbe, ließ er ed fich

nicht nehmen, ben jungen @tubenten nach j^täften pecuniär ju

unterftüßen. Xhoreau’g IBermanbte maren jeboch oon bem

f^ortfchritte feiner ©tubien, bie auch ^urch ^änflichteit

unterbrochen mürben, nicht befonberä erbaut, unb als er 1837

grabuirte, gefchah bieiS ohne jebe afabemifcße Sluäjeichnung. %uf

eine folche legte Sh^’teau, ber ein gefchmorener f^einb aOer f^or*

malitäten mar, auch aQergeringften SBerth-

©ein bamaliger ©chulfamerab 3ohn SBeiß, ber fich fpäter

als Geiftlicher ber Unitarierfirche hctoorthat, hol im „Christian

Examiner“ (3uli 1865) bem UnioerfitötSleben l^h^teau’S eine

ausführliche ©chilberung gemibmet. 97ach biefem mahrheitS*

getreuen IBerichte mürbe 3^h°>^£OU für einen geiftig befchräntten,

mürrifchen ©onberling gehalten, mit bem, ba er auS feiner IBer*

achtung aQeS gefeHigen SBefenS unb auS feiner Gleichgültigfeit

gegen SBelt unb SJfenfchen burchauS fein Geheimniß machte,

feiner feiner SDiitfchüler in famerabfchoftlichen ®erfehr trat.

%uch feine Sehrer hatten menig ©pmpathie für ihn übrig, ©ein

Heben, oerglichen mit bem anberer ©tubenlen, mar bie Ginfach*

heit felber. 3n religiöfen unb focialen f^ragen hutt><9te er

fchon bamalS rabifaleren 91nfi(hten, als feine IBefannten rathfam

fanbeii. „3)ie Grjiehung," fagt er, „macht auS einem fich

n«6}
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munter ba^infc^Iängelnben, freien SSalbbäd^Iein eine gerabe, aQen

lonbfc^aftlic^n Sieijen entbe^renbe ®rube; fie erftidt bie Crigi«

nalilöt, bie natürliche (Einfachheit unb bie offene, opferbereite

9iechtfchaffenheit/' (Segen folche fchäbliche (Eintoirhingen loollte

er toenigftend fich nach Kräften toehcen.

SRach feiner SWittheilung ho^e er auf Harward College

nur gelernt, feine ©ebanten flar auSgubrücfen; für feine (Se>

bauten aber war er feinem ^ßrofeffor, fonbem nur gewiffen

S3ü(hem, fomie eigenem ©innen oerpflichtet.

8118 Ihoreou Harward College oerlieh, war er jwanjig

^ahre alt. 3^ $<tufe angefommen, fragte er feine äRutter,

wa8 er nun beginnen foOe. 8118 ihm biefe nun anrieth, fchneU

fein 83ünbe( ju pacten unb fein @Iüct in ber f^rembe ju fu^en,

rief feine ©chmefter energifch: „Stein, ^cnrp bleibt hi«!" Unb

fo gefchah e8 auch- Steifen hoUe « überhaupt wenig

£uft, benn fein ^erj hins «tü iffafetn an feiner geliebten

^eimath.

X)a aber etwa8 gethan werben mugte, um £eib unb ©eele

gufammen ju hoUen, fo entfchlog fich 3:horeau, feinem 83ruber,

ber in (Eoncorb eine ^ßrioatfchule leitete, ju helfen; ba er biefe8

jeboch, wie er fpäter offen eingeftanb, nur be8 f^nöben Selb*

erwerbe8 wegen that unb jum Sehrer nicht bie geringfte Steigung

befah, fo war e8 fein SBunber, ba§ feine fchulmeifterliche Sarri^re

einen fchneden 8lbfchluh fanb. Stach ^honninfi’^ fDtittheüung

muhte ^h^^ee^u be8halb feine ©teüe aufgeben, weit et ben

gebrauch be8 ©tocfe8 oerpönte unb benfelben burch Sltoral*

prebigten erfe^en wollte. Sltan befürchtete nämlich, !>uech

biefe unerhörte Steuerung ba8 8tnfehen ber ©chule leiben unb

bie ©chüterjahl abnehmen würbe. 83on nun an wibmete fich

Zhoreau bem ihm mehr jufagenben, aber wenig einträglichen

©tnbium ber Staturwiffenfchaften.

3n ber 3«ii/ oon ber wir hi« fprechen, fing man in Steu*

(197 )
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englanb on, geioaltig für tron8cenbcntaIe ^^ilo^op^te §u

intereffircn. ®ie fieiter biefer ©emegung waren @eorge Sliple^,

Sllcott unb (Jmer^on. 2)iefer 3:ran«ccnbentalt8nm8 war eine neue

proteftantifc^e iRic^tung beS ißuritanidmuS, welche ben religtöfen

©tauben öom [tarrer 2)ogmen befreien wollte. S5a

nun bic Sln^öngcr biefer 9teUgion8p^iIofop^ie 9lücffe^r gur

natürlichen ©infachheit prebigten unb bie Serbinbung ber Hrbeit

bc8 Jtopfeg mit ber ber ^anb befürworteten, fo braucht e« un8

nicht SBunber ju nehmen, ba§ fi^ ©ewegung

gegenüber nicht falt oerhiett.

3)iefe IranScenbentaliften glaubten ferner, ba§ bie Freiheit

beg Snbiöibuum« burch feine Staat«gefehe beengt werben bürfte,

unb ba bieS unter ben obwaltenben Umftänben nicht ertaubt

werben fonnte, fo grünbeten bie Anhänger biefer neuen ®e-

wegung fommuniftifche 3lnfiebetungen, in benen, wie ein for-

faftifcher ©eurtheiter bemerft, Stile«, nur nicht ber gefunbc

SRenfchenoerftonb „fommun" war.

SBa« man nun immerhin oom 7ran«cenbentali«mu« 9feu>

englonb« benfen mag, fo oiel ift ficher, bog er Slmerifa mit

neuen 3been unb Schöpfungen bereicherte unb ben ftarren ißuri-

tani«mu« jum SBanfen brachte, ßehtere« fanb allerbing« nicht

ben ©eifatl be« alten ©aftor« ©iptep in (Soncorb, unb ba er

barau« auch ftin ©eheimnig machte, fo lie^ ftch ^hi’teau non

ber SRitglieberlifte feiner ©emeinbc ftreichen unb weigerte fiep,

bie ihm gum Unterhalt eine« ©eiftlichen auferlegte Steuer gu

gahlen, wa« ihn beinahe in« ©efängnig gebracht hötte. 9tut

bie fchriftliche ©rflärung, überhoupt feiner ©emeinbe mehr an-

gehören gu wollen, fchü^te ihn oor ber brohenben ^reiheiWftrofe.

,,©ci ben weiften SRenfehen," äußerte fich ^hotf^u bamol«,

„ift bie ©eligion nicht« af« eine ©ewohnheit«fo^e, ober niel-

mehr bie ©cwohnheit ift ihre Religion." SU« e^ter ©antheift

nerrichtete er feinen ©otte«bienft in ber freien 9?atur, ohne

(198 )
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jeboc^ babei tuie ein Ublanbfc^er ©c^äfer anbäc^tig auf bie

Jhiiee ju foQen.

I^oreou njor ein öoflenbeter SWeifter in ber Runft, fic^

fUhifeeftunben ju oerfcbaffen, o^ne bo^ mon tf|n beS^oIb gerabe

be« ÜKüfeiggange« anjuflogen brouc^t. ©eine IBebürfnifelofigfeit

war bie Ouefle feiner ©elbftftänbigfeit; er arbeitete über^oupt

nur bann, nienn eS ipm an ben nöt^igften fD^ittefn jur ©tiQung

feines ^ungerS gebracp.

3e roeniger ber fKenfcb brouc^t, befto reicher ift er, pflegte

er ju logen. Son biefem ©tanbpunfte auS betrocptet, mu6

I^oreau für einen ber njo^l^abenbften fKönner feiner 3®*^

gefepen inerben. (£r rooQte auSfcpIieglicp no(p feinen eigenen

Änficpten leben unb fiep niept ^ur SBefepoffung überflüffiger ©e»

quemlicpfeiten in bie 2:retmüple eines beftimmten ©efepöfteS

jroöngen laffen. ®ie ©flitpten feines eigentlicpen StmteS, woju

er fiep felber ernonnt, rooren: ben Sauf ber Sonne, SEBoIfen

unb ©türme ju beobaepten, ÄfleS, moS auf @rben freuept ober

in ben Süften fleugt, ju ftubiren unb fiep betreffs aller Sor*

gänge in ©$alb unb fffelb auf bem Saufenben ju erpalten.

?ln SBelt unb SKenfepen fteHte er toenige Änfpriiepe.

SBenn ipm baS @elb auSgegongen, fo roor er bereit, irgenb

eine Slrbeit ju oerriepten; bonn fpaltete er Jg)olj für Smerfon,

palf feinem ©oter ©leiftifte fobriciren ober oerrieptete bie 2)ienfte

eines SanboermefferS, moju er eine befonbere ©efepiefliepfeit

befafe.

9ln @merfon befap er einen treuen unb guterläffigen fffreunb.

®erfelbe pielt grope ©tücfe auf ipn; er füprte ipn in bie Rreife

feiner ©efannten ein unb berebete ipn auep, einige feiner 9luf*

fäpe bem „®ioI", bem Orgone ber XranScenbentaliften, ju

überlaffen. Son 1841 bis 1843 mopnte Jporeou fogor in

ffimerfon’S ^auS unb maepte fiep bort auf mannigfoepe SBeife

nü^Iitp. 3n einem an ßarlple geriepteten ©riefe fepreibt (Smer-

um
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{on
:

„(Sinec deiner Sefec uub ^ece^rer, $enr^ i^^oceau, tuo^nt

jegt in meinem $aufe. @r ift ein ebler, gefe|ter junger 3)2ann,

auf ben 3)u eines £ageS ftolj fein mirft. Sßir arbeiten jeben

!£ag in meinem harten jufammen unb ic^ merbe gefunb unb

ftarf babei." Smmer mar Smerfon jebocb nic^t jufrieben mit

i^m, benn er machte einft bie etmaS farfaftifch flingenbe 19e>

merfung: „Thoreau is, with difficulty, sweet.“ ®a ©merfon

aber als SEßanberrebner häuftß auSgebehnte IReifen }u machen

hatte, mar er nur ju froh, ba& er roöhrenb biefer 3eit fein

$auS in ben ^änben eineS juoeiläffigen unb gemiffenhaften

äBöchterS mu§te.

Sluch mit bem mhftifchen ©chmärmer üllcott ftanb !£hoteau

auf oertrautem t$u§e. fDfargaret f^uQer, ber geiftreichen

9iebüctrice beS „S)ial", fühlte er fich jeboch nicht befonberS

hinge^ogen. !3;)iefelbe fchreibt oon ihm, ba§ er einem oben

f^elfen gleiche, ber oon ber loarmen f^rühlingSfonne noch

befchienen fei.

(Sine ihm oöQig loahloerioanbte Seele fanb Xhoreau in

SBiDiam GfUerlQ (Shonning, bem 9feffen beS befannten gleich*

namigen EXheologen. Ü3eibe lebten mit ben gefeQfchaftlichen

ftänben auf beftänbigem £riegSfu§ unb iBeibe maren ber 9iatur*

fchmärmerei leibenfchaftlich ergeben. Sluch Cfhonning einft

längere 3cit im Staate 3HinoiS als (Sinfiebler j\ugebracht.

ältit bem 92oneQiften ^amthorne h^ll< 2;horeau menig

SSerfehr; IBeibe aber fchähten fich flCfl^nfeitig fehr hot^- <£ioe

3eitlang hatte er ihn aQerbingS jum Slufenthalte in ber freien

9tatur begeiftert; aber |>amthorne oerlor hoch gar balb mieber

baS 3ntereffe an SEBinb unb SBetter, Sögeln unb 9iep*

tilien. (Sinige (Sharatterjüge Zhoreau’S aber hat er fpöter auf

feinen DonateHo in „ÜJfarble fjaun" übertragen.

iUfit befonberer Sorliebe beftieg i^horeau bie höchften Serge

in ber Umgebung (SoncorbS. „§ohc ®ipfel," pflegte er ju

(MO)
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jogcn, „fann bie Swilifation nic^t leicht errtic^en, fonbern fic mufe

fic^ bamtt begnügen, fic^ am $uge ^iniufc^lüngeln." (Sr ^agte

bie Slienfc^en gerabe nic^t, mieb fte aber auiS bem (Srunbe, tueil

er gu oerfc^ieben non i^nen nmr. SSBaä für bie getnö^nlicben

©(erblichen f^reube unb Sorge, (Srfolg unb f$e^lfc^lag, $o^eit

unb Lerneinheit bebeutete, lieg i^n oöUig falt. Seine IBefannten

fagen i^n oft mitleibdnoü an, menn er !£age lang einfam unb

jmedlod burch $elb unb SBalb fcgroeifte; er hingegen bemit*

leibete fie ebenfaUiS, ineil fie nicht gelernt hatten, ein gleichet

forgenfreieS Seben ju führen. S)och fo gan^ ungefedig mar

^horeau nicht; er fanb nur ju menige, ihm paffenbe Sdienfchen

unb, mie hinjugefügt merben mug, er gab ftch auch »ttht bie

rechte 3Rühe, fie ju fuchen. 3n LefeUfchaft anfpruch^lofer

Farmer befanb er fich ftetd am mohlften. $am er mit

Leiehrten ober folcgen £euten jufammen, bie Slnfprucg auf

IBilbung erhoben, fo nerhielt er fich oicift jurücfhaltenb; öftere

aber trat er ihren Knmagungen auch cntfchieben unb fchroff

gegenüber.

1843 nahm Xhotrau eine ^audlehrerfteUe in ber f^amilie

eineiS IBruberiS non (Smerfon auf Song 3iSlanb an unb marb

baburch auch >tttt ^orace Lreelep befannt, ber bamaliS in feiner

„Xribune" ißropaganba für bie 3been ^ourier’4 machte unb

ber auch ^afür forgte, bag einige litterarifche Arbeiten Xhoreau’d

im 5Drucf erfchienen.

Xhoreau machte nun öfteri^ Slbftecher nach ^^ot benachbarten

9iem<^orf. 2)ie bortigen Itirchen unb ^alöfte fanben feine

Lnabe nor feinen Sugen, benn er fah in ihnen ni^tti anbereS,

altS fteinerne Lefängniffe für Leift unb jförper; grögeren Le<

faOen fanb er bagegen an bem bortigen SSolfiSleben auf ben

Stragen unb fonftigen Serfehr^megen. 9ber auf bie Lifen*

bahnen, melcge ihn immerfort in feinen ^Betrachtungen ftörten

unb melche ficg beftänbig nach allen 9tichtungen au^behnten,
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roor er fc^Ied^t ju jpred^en; er »ergfic^ fte mit bem trojanifc^en

^ferbe, beffen Seraannung nur Unglücf bringt.

91(2 9lIcott ben ißerfuc^ machte, eine nac^ ben ^incipien

beS ^ranScenbentaliämuS geleitete fommuniftifc^e jtolonie ju

grünbcn, fuc^te er unter Änberen ouc^ feinen greunb J^oreau

jum iSintritt in biefelbe ju bemegen, ftie§ jebocb bei i^m auf

cntfd)iebenen iffliberftanb. Sieber moHte er, fc^rieb er bomalS

in fein ^ogebuc^, oIi8 Sunggefelle in ber ^ölle leben. 5)afür

aber grünbete er eine „Sfolonie" für fic^.

1845 na^m fid) X^oreau nor, feinen langgehegten unb

iDohlerroogenen '-Borfaß, auf längere ba4 Seben eine« mo*

bernen @infiebler4 ju führen, enblich ju nernjirflichen unb [ich

am SBalben 'fJonb, einem 1*/* SÖieilen eon ©oncorb gelegenen

©ee, ber eine glüche oon 61 Uder bebedte, anjufiebeln. „SKeine

SÜtitbürger," fc^rieb er bamal«, „werben mir fchmerlich ein öffent-

liches 91mt übertragen, unb ich gejti’ungen, mir mit

meinen fpärlichen SRitteln ein ißrinatgefchäft ju grünben." Unb

biefeS ifJrioatgefchäft beftanb in phifofophifth^n Betrachtungen,

bie er bann unb mann jur gnflunfl feine« SebenS burch aflerlei

^rohnarbeiten unterbrach.

®er SEBalbenfee wirb oon oerborgenen Quellen gefpeift unb

hot auch feinen fichtbaren ülbfluß; fein SBaffer ift fo flar, ba§

man bis ^u einer Xiefe ton 30 gufe hi^finffh^n fo”«- 3“!^

3eit ^horcflu’ä roor er mit bicht bemalbeten ^ügeln umgeben,

in welchen fich häufig Suftijflüchtlinge aufhielten. ®er @runb

unb ©oben, auf ben Jhureau feine ^ütte ftellte, gehörte ©merfon.

©nbe aifärj beS torhin genannten 3ahreS borgte fich “Mo

^hureau Sllcott’S beftc 9ljt, bie biefer wie feinen Slugopfcl

fchäbte, hieb einige mächtige ^annenbäume um unb bearbeitete

fie JU Balten unb ißfoften. ®onn taufte er einige Bretter oon

einem in ber Umgebung mohnenben Qrlänber unb nun ging eS

on baS 9(uffteflen ber ^ütte, wobei er oon ben ©chtoärmern
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älcott unb ©corge ßurtis loader unterftü^t rourbe. ®ei biefer

@elrgen^eit erhielt (Elfterer auc^ feine luteber jurücf, unb

loor biefelbe ju feiner greube »iel beffer gefc^ärft, aliS jemoW

jUDor.

Äm 4. 3uli, alfo om Üoge Der Unnb^ängigfeit^erflärung,

be}og 2;^oreau feine neue iEBo^nung. i£)iefelbe batte i^n baare

28 2;oIlQr« gefoftet; fie toor 10 gu§ breit unb 15 gu§ lang.

„@ott fei iDanl", fagte er, „baß icb ohne ÜJiöbel fteben

unb fi^en fann." ^ber er batte bocb einige 3RöbeI, nämlicb

einen Sifcb, ein öett unb brei felbftgejimmerte Stühle; aufeer»

bcm befafe er einen Spiegel, eine f^euerjange, einen fieffel, eine

Pfanne, eine 2affe, eine fiampe, jtuei Ülieffer unb ©abein unb

einige Shrüge für Del unb SWoIaffeg. ©arbinen brauchte er

nicht tor fein g^nfter ju hä”9^n» ^fttn fRietnanb fah fith feine

©eheimniffe non äugen an, unb ber IBIicf ber Sonne unb beS

SKonbeS genirte ihn nicht. 3eben SKorgen ftanb er mit ber

Sonne auf unb nahm, oorauSgefegt Dag eä bie SBitterung er»

laubte, fein 93ab im äBalbenfee.

S33ährenb beS erften Sommert pfianjte er fKüben, @rbfen,

Äartoffeln unb 33obnen; befonbere Sorgfalt oerroanbte er auf

bie legtgenannte ^ruegt, hoch fügten bie iBauern, bie gelegentlich

»orbeifuhren unb ben Sonberling an ber fürbeit fahen, bag er

bie Söhnen erft bann in bie @rbe fteefe, naegbem bie übrigen

f^armer bie ihrigen fegon (ängft eingeheimft hätten.

2lm @nbe be8 erften 3ahre8 h^tte Jhoreou burch ben

öerfauf feiner ißrobucte bie Summe »on acht ®oIIarg erübrigt,

— ein JRefultat, mit bem er übrigeng ooüftänbig jufrieben

war. ©r mar menigfteng unabhängiger alg irgenb ein mit

^ppothefenfcgulben belüfteter f^armer unb hotte augerbem

noch bag beruhigenbe Serougtfein, bag, menn fein ^aug ab»

brenne ober menn ihm feine ©rnte migrathe, er burch biefen

Serluft nicht ruinirt mürbe.
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®a I^oreau fo oiele $onb»erfe öerftanb, wie er Ringer

on ben ^änben ^otte, fo fiel ei i^m auc^ nic^t fc^wer, ®c»

fc^äftigung )u erlangen, wenn er ®elb brauchte. SBar Se^tere4

nic^t ber goQ, fo lief er im SBalbe ^rum ober faß oor feiner

^auStbür unter einem ©ebattenbaume unb lie^ ficb oon ben

®ögeln, bie feine ?läbe ju lieben febienen, ein Soncert geben. —
9benb^ ging er gewöbnlicb am ©eeufer fpajieren unb wetfte

baS (Sebo bureb fein meifterbafteS f^lötenfpiel.

©eine Äleibung war fo einfach f«"C SBobnung.

©eine 91abrung beftanb au« ?Rei8, SWai«, Kartoffeln unb

anberen f^lbfrücbten ;
mancbmal fing er ficb auch einen f^ifeb-

©ein ©etränf wor SBoffer.

3m S33inter befeböftigte er ficb b“uptfäcblicb litterarifeb.

Sinfacbe 9?aturmenfcben, wie Kinber, garmer, 3öger unb fjifcber

waren ibm in feiner ^ütte ftet« wiHfommen. 91eugiertgen

©ocialreformern, fpeculntioen langweiligen $bi‘

lantbropen unb feböngeiftigen ©albaberern wie« er gerabe nicht

bie ^büW/ aPer geigte ihnen babureb ba« Unangenehme ihrer

@egenwart an, bag er plöplicb einem „wichtigen @efcbäfte*

naebging unb bie an ihn gerichteten f^ragen au« immer größer

werbenben (Entfernung beantwortete. Smerfon, Sllcott unb

lEbcmning waren natürlich ftet« gern gefebene ®öfte.

2)a IborwM/ wie überhaupt ade feine Serwanbten unb

®efannten, ein entfebiebener ®egner ber ©flaoerei war, fo böt

man nicht mit Unrecht behauptet, bafe feine $ütte om SBalben.

fee eine Station ber fogenannten unterirbifeben Sifenbobn fei, alfo

einer Orgonifation biente, beren ?lufgabe barin beftonb, ent»

flobene ©flauen gu unterftüben unb fie ouf geheimen SBegen

nach bem freien (Eanaba gu beförbern. 2)ie officielle ©onction

ber ©flaoerei burch feinen ^eimoth«ftaot broebte ihn fo in

aSuth, bo& er befcbloh, burch ©teueroerweigerung bagegen gu

proteftiren. @r wollte bem Staate feine SWittel liefern, um
(2(M)
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bomit äRenft^fn ju laufen, ober ©ewe^re aujuft^offen, mit

benen 91tenfd|en erfc^offen mürben. Si(S nun 2:^oreau einft

(Soncorb befuc^te, um feine @d)U^e flicfen ju faffen, marb er

einfach megen rücfftönbigen Steuern eingeftecft, road i^m jeboc^

ni(^t bie geringften Stopffc^merjen uerurfac^te.

Sobalb (Smerfon bied erfuhr, eilte er nac^ bem @efäng>

niffe. „|)enrp", fragte er, „roe«f)alb bift ®u ^ier?"

„fRalp^," erroiberte I^oreau, „meSboIb bift ®u nic^t ^ier?"

©r ^atte nämlicb S^^offt, bag feinem Seifpiele Xaufenbe

folgen mürben, benn er mar überzeugt, bag unter einer unge*

rechten unb tprannifc^en fRegierung baS ©efängnig ber einjig

anftänbige 9ufent^a(tiSort für benfenbe 3Renfcben fei.

!l^oreau mu|te nun mirflic^ eine iRac^t im ©efängniffe

jubringen. %((iS i^m am näc^ften fIRorgen mitget^eilt mürbe,

bag er mieber geben fönne, ba feine Steuern bejablt morben

feien, b^Ite er feine beim Scbufter jurücfgebliebenen Schube unb

eilte mieber in feine §ütte jurüd, in ber ficb feine ungerechte

Staatögemalt bemertlicb machte.

3m ^erbfte 1847 fehrte ^horeau mieber nach ßoncorb

jurücf, um fich im ^aufe feine» SBater» einguguartiren. Sein

@infiebler(ebtn batte ihn baoon übergeugt, bag ba» £eben

burchau» feine fßlage, fonbern ein angenehmer ^citöertreib fei,

roenn man nur ba» SBichtige oon bem Unmichtigen unterfcheiben

fönne. @r hatte feine fieben»phi(ofophie praftifch erprobt unb

fchien mit bem Slefultate ooDftänbig gufrieben gu fein.

i^hareau hatte menige 3’^^nbe; er ermartete gu oiel oon

benfelben unb hatte gu menig bafür gu geben; auch toar er ber

Änficht, ba§ man mit ber fRatur unb ben fWenfchen nicht gu

gleicher 3^it fhmpathifiren fönne. bie Jflagen, Schmergen

unb Sorgen feiner ®efannten ging ihm, bem folten Stoifer,

febe» Berftänbnife ab. 3“*®**!*" fonnte er recht luftig fein,

befonber» menn fich eine Sngahl JHnber um ihn oerfammelt

(*»)
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^atte. iDiefelbeii unterhielt er bann burch atlerhanb Xafchen«

{pielerfünfte ober er {pielte ihnen einige @tücfe auf ber

i^löte oor. üluch leitete er jebetS 3ahr bie regelmäßigen (££>

curfionen ber ^iuber nach ihm mohlbefannten ^eibelbeer*

felbern ber üiachbarfchaft, unb jebeä Äinb, bo3 fich feiner

Rührung überließ, braute ftetö einen loohlgefüHten l^orb

nach

Ihorwu loar ein SDlann oon SBort; wer fein SJertrauen

täufchte, machte fich £^>>9 juin unoerföhnlichften f^inbe.

®egen alle auS bem 2luSlanbe importirten 9)2oben, ^nfichten

unb Sbeen haH^ er eine unüberwinbliche Sloerfion; fein @tolj^

Slmerifaner gu fein, fannte feine ®renjen. (£r würbe fich

fchämen, fagte er, wenn ber gewöhnlichfte amerifanifche hinter*

wälbler nicht glücflicher fei, alil eS iKbam nor bem SünbenfaCle

gewefen wäre, iümerifa galt ihm für baä begünftigfte £anb

ber @rbe unb (Soncorb für bie begünftigfte Stabt barauf; boc^

erlaubte er 3ebem, baSfelbe oon feiner Ißaterftabt gu benfen.

^Ihoreau hatte fich eine Sammlung ber wichtigften Schriften

beiS Oriente^ angelegt, unb baß er in benfelben grünblich be*

lefen war, geigen gahlreiche Zitate in feinen SBerfen. 3)iefen

„Bibeln", wie er fie nannte, wünfehte er befonberä unter ben

(^hriften eine große IBerbreitung, bamit biefelben enblich einmal

lernten, liberaler gu benfen, unb bamit fie oon bem SBahne

befreit würben, im alleinigen tSefi^e ber höchften religiöfen SBeid«

heit gu fein, tluch baiS Stubium ber griechifchen unb englifchen

Slaffifer hatte Xhoreau fleißig fultioirt; oon ben mobemen

SchriftfteUern gab er ©oethe unb Sarlple ben ®orgug.

(äinen wunberbaren 3auber übte er auf bie Sh'rre auS.

^äußg hob er, wie mehrere Slugengeugen berichten, f^ifche mit

ber ^anb auS bem )Q3albenfee, hielt fie eine 3eit lang in bie

Suft unb ließ fie bann wieber in baS SBaffer gurücffaQen.

SBrnn man ihn gröblich beleibigen wollte, brauchte man in

(206)
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feinre ©egenttjort nur ba« 2Bort „Snftinft" ju erwähnen. Oft fe|te

er fic^, wie ©merfon fc^reibt, ftunbenlang unbetceglic^ auf einen

(Reifen, bis ein oerft^euc^ter iBoget ober ein furt^tfames iReptU

fi(b toieber in feine 9iä^e wagte. ÜUS fic^ einft, toä^renb er in

feinem f^elbe arbeitete, ein ©peiling traulich auf feine @c^u(tem

nieberfiefe, ^ielt er bieS für eine ^öbere ffib«/ «’fnn man

i^n plb^licb mit ©eneralSepauIetten gejtbmücft bötte.

2;boreau’S Serfucbe, alS ©<btiftfteQer unb SBanberrebner

(lecturer) fein SBrot gu oerbienen, fdblugen febl. ©ein @rft*

lingSroerf „A Week on the Concord and Merriniac Rivers“

(1847) mürbe jmar oon ber Sritif beifäOig aufgenommen, fanb

aber (eine fiäufer, fo bag er, ba eS auf feine eigenen Soften

bergefteQt morben mar, jur flbjablung feiner ©cbulben längere

3eit f)frobubienfte als Sanboermeffer oerricbten mugte. 9iS

jum Sabre 1853 waren oon biefem SBerfe nur 300 ISfempIare

oerfouft worben. 8IS er nun bie Ärebfe jurild erhielt, fcbrieb

er: „®ie SBooren finb wieber in meiner §anb, fo ba§ i(b @e-

(egenbeit meinen Sauf ju prüfen, ©ie finb fubftantieOer

a(S ber 9iaum, wie mein dlücfen bezeugen (ann, ber fie jwei

kreppen biuauf an einen ^(a| getragen bot, welcher bem äbn>

(icb ift, an bem fie entftanben. Scb bobe iegt eine (Bibliotbef

oon 900 S3änben; 700 baoon bobe ich fetber gefcbrieben. 3ft

es nicht fchön, ba§ ein ©chriftfteQer auch einmal bie

feiner Arbeit anblicfen (ann? 9iur ein ©lücf war mit biefem

©efchäfte oerfnüpft. ®ie ungebunbenen Sücher waren oom

®ruc(er in ftarfeS Rapier oerpadt unb barauf gefchrieben

worben: „^enrp ®. Iboteou’S Concord River." ®er Verleger

brauchte a(fo nur „River“ auS^uftreichen, bafür „Mass.“ ju

fehen unb bann bie ©enbung irgenb einem ^uh^Qtin

fdrberung an mich ju übergeben. ®aS 9iefultat meiner SIrbeit

febe ich tiitii fot mir. ®rogbem ergreife ich h^i^ Sto^r

©emütbSrube bie S^ber, um meine ©ebanfen unb (Erfahrungen

6«niB(URg. 9C. %. Xrv. 319. 2 '207)
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nieberjujc^ieiben; benn je toenigcc man meine Satten fauft^

befto menigei laufe id) @efa^r, in meiner 3u^ü(!gejogen^eit

geftört ju merben unb befto freier bleibe ic^."

3)ag biefed äBerf, baS gebanfenooQe Kntmorten auf aQerlei

p^Uofop^ife^e unb fociale f^ragen enthält, bem größeren ^ub(i>

fum nic^t besagte, ift leicht erllärlic^; benn ber barin offen

nnb rücf^altloii geprebigte poetifc^>mpftif(^e ^^^ant^eiämu^ galt

ben Slmeritanern, bie ja faft SUle in religiöfen 9}orurt^eiIen

befangen finb, al^ ein frecher SSerrat^ an bem geoffenbarten

lEoangelium Cf^rifti. f^ür bie heutige ©emeinbe X^oreau’d aber

^at biefed SBerf einen unbefc^retblic^en Steij, ba e$ unftreitig

bie (Sigenart be^ IBerfafferiS am treueften mieberfpiegelt.

Iboteau’8 jroeiteg SBerf, „Waiden, or Life in the Woods“,

boS 1854 im IBerlage ber oerbienftooOen ^irma 2!icfnor & (So.

in IBofton erfc^ien, ^atte f<bon e^er Srfolg, ba boc^ bie gange

t^uflage im !@er(aufe weniger 3abre oerfauft nmrbe. 3)ie frifc^e

Sc^reibioeife, bie angie^enbe 0c^iIbemng bed unabhängigen

(SinfieblerlebenS am SBalbenfee, fomie bie Zeichnung eines ^otfen,

aber Ieid)t eueichbaren ÜD^enfchheitibealS bieS Such gum

populörften äEBerte gemacht unb ihm befonberS im

£aufe ber 3^t in (Snglanb eine groge Slngahl aufrichtiger ißer>

ehrer oerf(f)afft. Seber grembe, ber ©inn für Sitteratur befaß

unb gufädig nach (Soncorb fam, oerfäumte eS nicht, fich ben

„amerifanifchen !DiogeneS'', wie oon nun an genannt

nmrbe, oorfteOen gu laffen.

2(uch ber @raShalmenbi(hter, SBalt SEShitman, gehörte gu

Jhotfflu’i* ^reunben. „(5r ift," fchreibt Sehtercr, „ber größte

2)emofrat, ben bie 8BeIt je gefehen h^it- ^tQe gürften unb

^riftofraten läßt er unbarmhergig über bie jtlinge fpringen,

nmS fchon längft h^t^c gefchehen foUen. 3Bhtttnan ift eine

äußerft intereffante ^erfönlichfeit; er ift ein echter ©entleman,

wenn er auch «roaS rauh erfcheint."

(20S)
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Die fifftüre bet „©roi^olme", beten jroeite Slufloge

bet Dientet gefc^enft, machte einen tiefeten @inbtu(f auf i^n,

a(8 ade ©c^tiften, bie et feit Sagten gelefen. Einige ©teilen

batin gefielen i^m aOerbingS nic^t; nac^ feinet ^nfic^t abet

loaten biefelben lange nic^t fo unfittlid) ober gefö^rlic^, roie fie

auf ben etften Sugenblirf fc^ienen. (£t roünfe^te nur, bag ade

dRännet unb f^taucn fo uoturt^eif^frei loären, um fie ohne

©(^aben lefen ju fönnen. „3m ©anjen genommen," fä^rt

!£^oteau fort, „ift ÜB^itman ein brauet, eblet Smerifaner; ade

fogenannten $tebigten, bie jemals in biefem Sanbe gehalten

iDorben finb, gleichen nicht bem heilfamen Soangelium, baS et

oertünbet. Sßit fodten bähet ftol^ auf ihn fein."

3)ag auch 3Bhitnian gro§e ©tücfe auf S^hoi^eau hielt, h<it

et bitrch einige ©emerfungen in feinem ©uche „Specimen Days“

!0uch mit 3ohn ©toron, bem befannten Kbolitioniften, fchIo§

XhoTeau einen innigen f^reunbf^aftSbunb.

dtuhm unb fReichthum toaten unfetem 3)iogeneS h^chf^

gleichgültige 3)inge. ©Jenn bie Beute oon fchlechten

fptachen, tou§te et nicht, maS fie batuntet oetftanben. „SBenn

ein dRann eine Boghätte befi^t, fein ßom> unb Rartoffelfelb

bebaut unb fein ©rennholj oor bet Ih^re finbet, — braucht

et bonn über fchlechte 8“ flogen? SBenn eS regnet, fo

fonn et im 3*n>roct bleiben unb fpinnen unb roeben; ift eS

btaugen ju falt, fo finbet er hoch ^ol^ bafelbft." ^ieS flingt

recht fchön, aber nur für einen SRann oon bet ©nfpruchSIofig-

feit Ihoreou’S, bet fchon nodfommen jufrieben mar, roenn er

nur JU effen hotte unb fich nothbürftig beffeiben fonnte.

©eine auSgebehnten ©uSflüge führte er meiftenS ju gu§

ouS; bamit baS Bebet feiner ©chuh«, bie er niemals roichfte,

ftetS toeich blieb, rieb er eS fleißig mit einer 5:oIgferje ein, bie

et JU biefem 3u>ecfe ftetS bei fid) führte. ®ie theueren Rotels

2* (J09>
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mieb er aud ibm roo^Ibefannten ©cünben utib jog oot, fein

fKac^tquartier bei einem garmer ober ^ifc^er aufjuft^Iagen unb

fic^ am ^eerbfeuer ©efc^ic^ten erjä^Ien ju laffen.

2Benn er mit feinem breiten ©cblapp^ut unb feinem ber

fD^obe unb bem ®ef(^macfe ber übrigen äRenfc^^eit fpottenben

grauen fRocfe an einer f^arm oorbeiging, mürbe er, ba er atö

Xaufenb!ünft(er überall befannt mar, oft angegangen, einen

9iegenfcbirm ober eine alte äBanbu^r ju repariren, ein Z^ür>

fc^Iog in Orbnung gu bringen ober einer Itu^ beim ji'a(ben

bel|ü{fii(^ gu fein. Sfls er mit feinem f^eunbe (Scanning elnft

eine längere f^ugtour unternal^m, mürben beibe i^reS auffaüenben

21utSfet)enS megen längere von einem ©el^eimpoligiften ner<

folgt, ber fie für entflogene IBanfräuber ^ielt.

?118 fRitter oom Slegenfc^irm unb ©t^noppfad reifte Sbo-

reau auch einmal auf furge nac^ Sanaba. Sro^bent er

bort, mie er auc^ felber eingefte^t, ^erglic^ menig gefe^en, fo

fd)rieb er boc^ ein giemlic^ bicteS 93uc^ barüber, baS ^aupt«

fäc^Iit^ beä^alb großen Änftoß erregte, meil barin ber ^atbo-

liciSmuS fomie bie politifc^en (Sinrießtungen (SanabaS unglimpflicb

beßanbelt finb.

1859 ftarb ber Sater Ißoreou’ä, unb ber ©oßu führte

nun bie IBIeiftiftfabrit im 3ntereffe feiner fIRutter unb jüngeren

©c^mefter fort.

3it biefem Sa^re fam auc^ 3o^n 18romn mieber nac$

Concorb, um im ^aufe ©anbom’8 feine le^te ©jpebition gegen

bie ©flaoen^alter in SSirginien gu organifiren. ®ie fRebe, bie

Xßoreau fpäterßin über ben f^ßlfc^lag biefeiS Unternehmern}

hielt, ift ein 3Reifterftüd ihrer Etrt. SUS nun enblich ber

blutige IBürgerfrieg au^brach unb ber fRorben eine fRieberlage

nach anberen erlebte, ba mar Xhoreau, beffen ©efunbheitd*

guftanb niemals ber befte mar, gum Sobe betrübt unb fühlte

fein (£nbe h^tannahen. 2luf bie f^age, ob er f^riebe mit ®ott

(21

Digitized by Google



21

gefc^Ioffen, criDtbrrte ec, bo| er fi^ niemals mit i^m ge*

janft ^abe.

$(m 6. 9)2ai 1S62 ftaib ec unb mucbe auf bem l^iccbfiof

ju (Soncocb begcaben. ISmecjon i^m bie Seicbencebe.

©eine Siu^eftätte jiect ein einfac^ec ©tein mit fRamen unb

lobeStag. ®ie ©teile am SBalbenfee, an bec feine ^)ütte ftanb,

ift jegt bucc^ einen ©tein^aufen bejeic^net, bec babnccb ent*

ftanben ift, ba§ febec SBefuc^ec biefcS OcteS boct einen ©tein

niebecgelegt ()at. SIuc^ biefem @e*

bcaucbe gebulbigt.

II.

Etcobbem ©oetbe in einem feinec ©ebic^te ecnftlicb baooc

macnt, ficb nicht bec ©infamfeit gu ecgeben, ba ihn alSbann

bie SEBelt in feinec ^ein laffe unb 3ebec meitec lebe unb

liebe, fo mac ec hoch in feinem Seben öftecS genötbigt, ficb juc

geiftigen ©ammlung oom XageSgetciebe, befonbecS non ben

aufceibenben geftlicbfeiten beS SEBeimacec ^ofeS abjufonbccn,

um ungebinbect feiuec Sfftufe leben ju fönnen. ©infam mac ec

in biefem f^faOe natüclicb nicht, ba ec ja bie Seit nicht auS

mifantbcDpifchen ©cünben floh, fonbecn lebiglich ju bem

(öngft gefaxte unb l^abce lang mit fich b^i^umgetcagene poetifche

$Iöne enblich einmal juc SluSfübcung ju bcingen.

©oetbe ift aifo in biefec ^inficht bucchauS nicht mit Dr.

3immecmann, bem flaffifchen Sefücmoctec bec ©infamfeit, ju

»ecgieichen, bec, ein gebocenec ^ppochonbec, fchon in bec 5Hnb*

beit feine ^auptfceube bocin fab, in büftecen SEBölbecn, jec*

fadenen IBucgen unb öben ©ebicgSgegenben h^^^uiii^ufchmeifen,

um fo, wie ec glaubte, bie einjige, bem fKenfcben befchiebene

f^ceibeit ju genießen.

©ine folche gceibeit fodtc fich nach fc«nec Slnficht ein

3ebec juweilen genehmigen; benii nuc fie bilbet bie wahren
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Slnlogeti au^, bie bann, norauSgefe^t, ba§ ber Sinfiebler fein

(Sgoift ift, nac^ ber iRücffc^r in bie ©efeHjcboft jum iScflen

berjelben berrocrt^et werben fönnen.

3inimerniann berftanb aifo unter betn Seben eines @in>

fieblerS burc^auS feine »on alleni ntenfc^Iidben ^erfe^r abge*

fc^Ioffene ffiremiteneyiftenj
;

bocb er wußte recßt gut, baß man
fi(^ in raufcßenber ©efeHjcßaft oft’öiel einsamer füßlen fann,

als in einer ftiOen 5Uauje, in ber man bocß eingeßenb unb

ungeftört mit feinen @ebanfen befcßäftigen fann.

5eber 9Kenf^ feßnt ficß nacß inbiöibueHem @Iüd, einerlei,

worin bieS für ißn befteßen mag. ©ießt er, baß bie menfi^*

ließe ©efeUfcßaft baSfelbe nießt beförbert, fonbern ißm bielmeßr

ßemmenb in ben SBeg tritt, fo fneßt er eS ba, wo biefe §inber»

niffe wegfallen unb nimmt babei fo wenig fRürffießt ouf bie

SBelt, wie biefe auf ißn. ^ie Hauptfrage bleibt natürlicß, mie

unb womit er fieß in feiner (Sinfamfeit befcßäftigt.

dßriftuS jog fieß befanntlicß juweilen jur geiftigen @amm<
lung in bie 93erge ober in bie SBüfle jurücf, um bonn fpSter

neu geftärft an ber 9.?otlenbung feines SBerfeS ju arbeiten.

3um Hinbrüten ßinter Äloftermauern ßat er feinen feiner Slacß»

folger ju bewegen gefueßt.

3n ber ©efellfcßaft muß man oieleS über fieß ergeßen

laffen; in ber Sinfamfeit aber ift man wirfließ frei, nämlicß

frei oon ^ug unb 2lrug unb ber ^ßßrafenßaftigfeit beS nur

Hoßlföpfe befriebigenben SKlltagSlebenS. ^ßilifter ßaben nieniafS

Sangeweile, benn fie finben überall jaßlreicße »erwanbte ©eclen,

bereu geiftlofer JDuatfcß ißnen ein Sabfal ift. Sßaeß ber @in-

famfeit feßnen fie fieß nur bann, wenn fie einen langen, unge»

ftörten ©eßlaf tßun wollen, ©o bürften aueß woßl äRöneße

meßr bureß angeborene fjaulßeit als bureß religiöfe SKotioe

ju einem tßatenlofen, Weber ißnen noiß ber SBelt jum 9lu|en

gereießenben flffüßrt worben fein. ®oeß in ber
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@infomfeit fdiafft i^nen i^r franfe« Oe^im getrö^nli^ ®cfeH-

fc^nft in ©eftalt aufbringtic^er Teufel unb 2!eufelinnen, mit

benen fte bann auf Xob unb fieben fämpfen unb fo ihre

müßigen €tunben auSfüOen.

ÄIS Äbmetb^fMng ift bie ©infamfett gefunb, ja, für jeben

benfenben ÜJfenfcben ein unabmeiSbare« 8ebürfni§; eine folt^e

©infomfeit ift bie SRuf)e, in ber man für ben fpöteren SJampf

mit ber SBelt feine Jhröfte muftert unb feine ^läne ft^mtebet.

8eftänbige ©infamfeit hingegen »erhärtet baS fper; unb macht

grillenhaft unb h^pncbonbrifch- 9fiehfche’S ^ang gum einfamen

©rübetn unb fein Äbfchfufe öon jebem menfchlidhen 8erfehr führte

ihn in’8 3rrenhau?.

auch ber einfame fffauft »erlor bo8 geiftige ©teicfigemicht

unb trug fich mit (selbftmorbgebnnfen, bi« er bann auf langen

unb befchnterlichen Ummegen ber menfchtichen ©efedfchaft al«

nü^Iiche« 3)2itg(ieb mieber jurücfgegeben tmirbe. SBer bie

SKenfchen befehren unb reformiren miß, muh suerft ihre Sn*

fi(hten fennen unb biefe erfährt man nur burch ben täglichen

8erfehr mit ihnen, ber aHerbing« nicht immer angenehm ift.

I'er hinter Sfloftermauern »ergrabene 3Äön^ beffert unb »er*

ebelt bie äfienfchh^it nicht ; fein SBirfen hinterläht feinen bemer*

fen«i»erthen ©influfe unb fein 3!ob feine empfinbtiche Sücfe.

3Ran mag bie SBeltflucht al8 auf unangenehmen ©rfahrungen

beruhenb manchmal bef^önigen ober rechtfertigen; hnftbar aber

finb ade ©rünbe bafür fch»n be«halb nicht, »eil ber fdfenfch fo ju

fagen ein .^eerbenthier unb j(ur ©rhaltung feiner ©yiften^ auf bie

^ülfe anberer angewiefen ift. aufeerbem liefern un« bie

Schmähen unb gfehler unferer SRitmenfchcn mehr Stoff ju

Philofophifcher ©ebanfenorbeit al« ade dJfofimen ber SBeifen,

bie in einfamer Stubirftube au«gehecft morben finb. Sernt

hoch auch fin arjt mehr an Äranfen al« an ©efunben. f^inbet

ber jartfühlenbe, leicht ;;u beleibigenbe Sdfenfch feine ^rrlen im
(21S)
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SHeere be« fiebeng, nun, fo betrachte er eä oIi3 feine moralifc^e

Aufgabe, fie ^ineingulegen. SEBa^re lugenb fonn nur im Um-
gänge mit ben SRenfc^en jum ^ulbrucf gelangen unb aded

SBiffen ift tobteS Sapitaf, fobalb eiS nic^t in ben 3)ienft ber

^dgeniein^eit gefteOt mirb.

©elbft Schopenhauer, ber oerbiffene ^effimift, arbeitete für

bie SDienfchheii; biefetbe efelte ihn allerbing8 an, trohbem aber

lehnte er fi<h aufri^tig nach einem ihm jufagenben Umgang unb

gab einft bem 9iibelungenbichter 3ocban ben emfttich gemeinten

Auftrag, menn er einmal bie IBetanntfchaft eineiS mirftichen

3)2en|chen mache, ihm benfelben sujuführen. ®r hielt einfa^

feine 3eit für oiel ju roerthooH, um fie in ©efeClfchaft langroeiliger

Schmöfier ju oertröbeln. Sehnlicher Unficht hulbigte auch 9louffeau.

UngeftörteiS ®lüd ift übrigens hoch nur in ber Sinfamfeit

bentbar. 9)2it 9Memanb geräth man ba in Streit, j^ein Un>

berufener trinft einem ben SSeinleOer leer, lieft einem unauf«

geforbert feine gefammelten ®ebichte im iDtanuferipte oor ober

ftiehlt einem fonftmie bie 3eit ab. Such beneibet unS 92ie>

manb um biefe» @lücf, toeil eS 92iemanb ju Tennen fcheint*

3n ber @infamfeit i^iehen mir ben Schlafrod an; bie @efeQ*

fchaft »erlangt ben grad. 3n ber ®infamfeit ift man gürft,

in ber @efeQf^aft Diener, unb oft genug nur ein gebulbeter.

3m betriebe beS menfchlichen IBerfehrS fammeln mir aDerbingS

ben Stoff ju gebonfenreicheu SBerfen; ober nur in ber @in*

famTeit Tonnen mir biefelben auSarbeiten. SEBer fich alfo ohne

hohen fiebenSjmed in bie (SinfamTeit begiebt, begeht moralifchen

Selbftmorb. Sie ift mithin für ftorTe Seelen ein ebenfo

mächtige« öebürfnih, mie bie gemohnte StamraTneipe für ben

TannegieBemben

Sbfolute Sinfamfeit e^iftirt übrigen« nicht. Selbft ISlia«

erfreute fich ber ©efedfehoft einiger Staben unb ftieg manchmal,

um feinem @roBe fiuft ju machen, oon feinem Serge h«ab.
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X)eTienige, ber bie äBelt ju fe^r geliebt obei ju Diel oon

i^i ertpartet f)at, nirb gum 9)iifant^ropen, benn er ^at bei

ber Umarmung ber 9J}en{c^^eit einen SiSflumpen an fein ^erg

gebrücft. Sber ber jtluge öffnet ber SBelt fein ^erg nic^t, benn

er mei§, ba§ fie an feine Xugettben nic^t glaubt.

S)aö IBerachten ber SDtaffe ift leicht; berjenige aber, ber

fic^ bieö erlaubt, follte fic^ nor Stbgabe feineö 93erbammungö>

urt^eileö boc^ einmal emftlid) fragen, maö er benn gar Hebung

berfelben get^an l)at. Sllö S3ubb^a ^tenntni^ Pom allgemeinen

Slenbe ber SRenfcb^eit erhalten ^atte, perlieg er feinen ^alaft

unb bracg jebe IBerbinbung mit feinen Angehörigen ab, um in

ftiQer Abgefchiebengeit über baö Problem ber ISrlöfung pon

allem Uebel natggubenfen. Al« er aber feine ©ebanfenarbeit

ppQenbet hoUC/ mieber in bie Sßelt gurüd unb per*

fünbete igr ba« ebelfte ©pangelium ber |>umanität, ba« jemals

erfpnnen mürben ift. ©eine Segre Pon ber SBeltflu^t unb

ber Unterbröcfung aller SBönfche gat fi(g jebpcg in fffplge

fpäterer Umbilbungen ber (Sipilifatipn, b. h- f» ftc

perftehen, hinberlicg gegeigt.

^ante mar burtg bie SSergöltniffe gu einem etnfamen

Seben perbammt mürben; baSfelbe fcgien jeboc^ feinen Steigungen

gu entfprecgen, benn er mugte nur gu gut, bag er, ber ficg

niemals PerfteQen fonnte, bei feiner ernften ©efinnung, feinem

unbeugfomen (^hutafter unb feinem unbegminglicgen ^affe gegen

aOe« ©emeine ficg niemals in ber ©efeflfcgaft geimifcg föglen

fonnte. AIS er einft gefragt mürbe, meSgalb ein gemiffer

S)ummfopf fo piele f^reunbe f)abe, ermiberte er, bag ficg alle

©efcgöpfe gerne bei ihresgleichen aufhielten.

Petrarca, ber berebte, freigeitliebenbe unb grogmüthige

italienifche 2)i(hter fagt in feiner ©(grift über bie ©infamfeit,

bag bie ©rnftlofigfeit unb fittlicge IBrrberbnig ber ©efeßfchaft

eS jebem fDtenfchen unmöglich muchi^n/ PoHfommen gu merben.
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®icfe« laffe ftc^ nur bur(^ 9lu^e unb 3fr«bett in ber ©tiDe

beä S3a(beS unb brd ^Ibrd errei^en. 9h(^td festen ibnt fo

langmeiltg, tuie bie Sonüerfation mit einem unüerftänbigen,

langweiligen ÜKenft^en. 9iur in bet ®in?amfeit füllte er ftc^

wobt. 3)ort fanb er 9lom, ^loreng unb %tben unb febrieb

Sriefe on feine tobten greunbe ^omer, Gicero u. f. ro. @r

bebauerte bie Sfienfeben, oeracblete fte aber nicht.

Slucb ^^carted fanb in ber 3^^ücfge;|ogenbeit ben er*

febnten grieben. Cr änberte lieber feine SBünfebe al8 feine

öerbältniffe, wenn nur feine SRube babureb beförbert würbe.

Der mi§trauif(be SRouffeau, ber überall Serieumber fab, bie

fid) gegen ibn oerfebworen batten, btfli jabireicben Dfiu»

febungen feine# £eben# für ein ibm jugefügte# Unreebt; ba er

ferner bie ibm »on ber ©efeUfcboft ouferlegten Sflitb*'”

eine Seeinträebtigung feiner ©elbftftänbigfeit anfab — wahre

f^reunbfebaft legte nach feiner flnficbt feine ißflicbten auf — fo

febuf er ficb ein feinem ©efebmaef entfpreebenbe# ißbantafteleben

unb begeifterte fpötere ©enerationen für greibeit, 9?atur unb

Cbelfinn.

Der febon erwähnte beffen »ierbänbige#

SSJerf über bie Cinfamfeit noch immer Sefer finbet, war, wie

Carlple fagt, ju bünnbäutig für bie Sßelt, um am ©etriebe

berfelben ©efaOen ju finben. Die diobbeiten ber iDfaffe unb

bie Safter ber Seichen wiberten ibn an. Da nicht 3eber mit

ben SBöIfen beulf» fonn, fdireibt er, fo bleibt ibm weiter nicht#

übrig, a(# ficb in bie Cinfamfeit gurücfjuj^ieben, in bie nur ber

pagt, ber Siemanb ähnlich ift, ber Siemanb liebt unb ber auch

»on Siemanb geliebt wirb. 3*®™^*”“”» felber war febon

be#balb nicht für bie Cinfamfeit gefebaffen, weil er rubmfücbtig

war, gerne mit hoben SBürbenträgern »erfebrte unb Oebem bureb

fein guoorfommenbe# Sßefen unb feine ritterlichen SDianieren

©cbmeicbeleien ^u entlocfen fuebte.
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®er bemofratifc^ gefinme Söeet^oDcn war fein flonjeS 2cben

»erftimmt, tnctl bie mufifolifc^c SBelt ju longe mit bcr ?(n»

erfennung feiner iBerbienfte jögerte; bonn ftärften feine 2;aub>

beit' unb fein melancboIifcbeS Xemperament feinen $ang jur

©nfomfeit in folc^em @rabe, ba§ er ficb fogar längere l^eit

mit 0eIbftmorbgebanfen trug, non beren Sludfübrung i^n nur

bie Siebe gur Sunft abbiett.

©beOfb, ber gartfüblcnbe, ebic ißoet, ber bie 3Kenfcben fo

unaudfprecblicb liebte, aber bie erfe^nte Gegenliebe nic^t fanb,

bot in bem oHegorifcben Gebiente „?lIaftor" feinem .^angc jur

Sinfamfeit erhabenen äuöbrucf oerlieben. ?Haftor ift non ber

©ebnfuebt nach einem ibm ebenbürtigen Geifte inbrünftig erfüllt

unb ba er biefen nur in bcr Söelt feiner ißbantafie, nidbt aber

in ber miiflicben SBelt finbet, fo finft er enttäufebt in ein

frübe« Grab.

Äueb Goleribge führte ein einfame« Seben. Sin bem Orte,

ben er jtnanjig Slabre bemobnte, mar er fo unbelannt, bag, al8

er ftarb, Shemonb feiner Seiche folgte.

fRtemanb bürfte ficb in ber Sinfamfeit mobfer gefühlt

haben aI8 SEBorbgmortb- 3n ber ©title ber 9iatur fanb er

Äde«, roonacb fein ^erj ficb feb”ic, nörnlicb einen Sempet jur

Serriebtung feiner Änbacbt, einen Ort ber Stube unb f^rcube

unb eine Saube jum ibpHifcben träumen.

3m 3)babammapaba ftebt ju lefen
:

„SBenu bu feinen,

fjreunb baft mit bir 3U reifen, fo reife fröhlich oOeine, bo8

3iel nor bir, bie SBelt hinter bir. 93effer olleine mit beinern

^erjen, al8 mit einer SWenge non ©cbmäbern." liefen ©prueb

hotte ficb ^borco“/ nttf ben mir nun mieber jurüdfommen,

jum Seitftem feine)* Sebenä erforen. ®ie SSergangenbeit füm»

merte ihn menig; er lebte nur für bie Gegenmort unb buffte

ba« SBefte non ber ^u^tinft.

©ein Gotteäbienft beftanb im regen tBerfebr mit ber
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iRatur. ®tr c^riftlic^en jHrc^en nannte er @eeIen^ofpitä(er unb

bte barin t^ätigen ^öfteren geifttic^e Ouarffalber. ©eine un*

umtnunben auSgejprodienen 2tnfi^ten beleibigten bie ^eiligen unb

bie ©ünber; bei fic^ nerac^tete er beibe. di fc^eint, aliS ^abe

er an bie Unfterbli(bfeit ber ©eele unb an eine geiftige Sie-

gierung ber Seit geglaubt; beutlic^ bat er ficb jeboeb nidb^

über biefe ißunfte auiSgefpro^en. ©eine Steligion n>ar ent-

febieben praftijeber Statur; fie beftanb in ©elbftnereblung,

©e(b[tacbtung, Sleinbeit ber ©eele unb beiS jtörperiS unb in ber

i^ernbaltung aUed jileinlicben unb Uneblen.

iReiebtbümer tuoOte er nicht fammeln, [icb aber auch in

feiner ^infiebt non SInbern abhängig machen. So ber gute

fianbroirtb ift, pflegte er gu fagen, ba ift auch ber gute IBoben.

Ser Don ^nberen Sobltbaten annebmen muh, ift ein Srmen-

bäuiSler, auch menn er in einem ißalafte mobnt.

!£bareau mar ftetd fein eigener Siatbgeber, er fa| lieber

allein auf einem jhirbiS, als Dag er fi^ mit ^nberen auf

einem ©ammetfiffen gufammengebrängt hätte. Sine IBereinigung

ber SJtenjchen hielt er nur bann für rathfam, menn eS fich um
bie mermirtlichung eines lobenSmerthen, meltbemegenben ßtaetfeS

hanbelte.

!^hareau mar ber 21narchift beS SbealiSmuS. ^ie be>

ftehenbe Slegierung fei nur fo lange gu bulben, bis bie Frei-

heit beS SnbioibuumS, fo mie fie früher beftanben, mieber

gurüeferobert fei.

3)ie XageSpoIitif fümmerte ihn nicht. „@elig finb bie

Stinber", fagte er, „benn fie lejen bie Söotfehaften ber ^räfi-

benten nicht". !S)a bei ben politifcheii Sahlen bie ©timme beS

guten IBürgerS gerabe fo oiel gählt mie bie beS fchlechten, fo

legte er ber ©timmenabgabe überhaupt fein großes @emicht

bei; oiel michtiger mar ihm bie F<^age, melchen iDtenfchen man

täglich aus feinem $aufe entläßt.
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9?a(^ feiner Knfic^t ^atte ber ©ocialidmu^ »orjugdweife

ben entf^iebenere unb unabhängigere Sh<ir“^tere ju

bUben, a(i8 (9 bie gegemnörtigen ißerhältniffe ermöglichten.

Sugerbem foQte er bafür forgen, ba§ 3eber an ben Segnungen

ber (Sinilifation theilnehmen tönne, mährenb bie 3e$tjeit ben

$a(aft neben baS SrmenhauS gefteOt ^h^^treau moQte

bie Einfachheit bed tnilben mit bem 3nteQecte beiS cinitifirten

SRenfchen nerbunben fehen. ^ei8h<iii> fchrieb er feine iBücher unb

beShalb hotte er feine Sehren am SBalbenfee praftifch erprobt.

SomeO fagt in einem Effap, Xhoreau höbe fici) baburch

ber Heuchelei fchulbig gemacht, ba§ er all Einfamfeitlapoftel

feine ^ütte in ber fRähe menfchlicher SBohnungen unb nicht

etwa 150 äReilen baoon entfernt aufgefchlogeu höbe; er oergag

hier, bag man in ber oolfreichften Stabt ebenfo einfam wohnen

fann wie auf einer unbefiebelten ^.ßrairie. ^mer warb ihm

oorgeworfen, bag er burch feinen Stufenthalt am SEBalbenfee

bie Slufmerffamfeit ber fIRaffe höbe auf fich lenfen woOen,

wal nur in greUftem SBiberfpruche ju feinem Ehorafter fteht;

machte hoch ouch Emerfon Xhoreau öfterl ben itJorwurf, bag

er ni^t ben geringften Ehrgeij befäge. Xhoreau woQte nicht

anberl fein all er in SBirflichfeit war, unb belholb ift el

auch oergeblich barüber gu grübeln, wal unter anberen Um«

ftänben aul ihm geworben wäre.

3n feinem SEBerfe ,Waiden“ flagte er, bag el bem heo«

tigen Slrbeiter oerfagt fei, aufrichtig, ebel unb rechtfcgaffen fein

ju tönnen, benn bie f^iftung feinel fiebeni mache ihn noth«

gebrungen jum fiägner, Schmeichler unb feuchter. Xiefe Uebel«

ftänbe würben burch ein anfpruchlloferel Seben leicht befeitigt.

an Xichter, b. h- oll Berfaffer einiger arbeiten in ge«

bunbener Sprache wirb Xhoreau ziemlich gering gefchä^t; ohne

ÄBerth finb feine ©ebichte jeboch nicht, wie befonberl folgenbel,

oon Emerfon fo hochgefchähtel, jeigt:

(219 )

Digitized by Google



30

S m o k e.

Light — winged Smoke! Icarian bird,

Melting thy pinioni in thy upward flight;

Lark without song and meaaenger of dawn,

Circling above tbe hamleU aa thy nest;

Or elae, departing dream and ahadowy form

Of midnight viaioa, gathering up thy akirt-s;

By night atar-veiling, and by day

Darkeniog the night and blotting out tho aun

;

Go tbou. my incenae, upward from thia hearth,

And aak the goda to pardon thia clear flame.

X^oreau’iS btd je^t oeröffentlicbtcn SBerfe füOen iBnnbe;

biejelben ftnb bei SKifflin & So. in iBofton erftbienen

unb non &. O. 01afe rebigirt roorben. 2)erfelbe bat auch

tn feinem SBerftben: »Thoreau’s Thoughts“ (öofton 1890)

eine ^Bibliographie ber 3)boreanfcben ©cbriften fotnie ein äJet*

jeicbniB aOer über ben (Sinfiebfer am SEBalbenfee erfcbienenen

SBerte unb flbbanblungen geliefert.

SRan bat Xboreau mehrfach mit 21brabam (£on>(eb, einem

englifcben ©cbriftfteOer beiS oorigen ^abrbunbertS oerglicben.

^erfelbe batte ficb nömlicb ebenfaQd, aber erft nacbbem er aOe

Gerüche biefer groben Srbenfücbe gerochen, in bie (Sinfamfeit bed

li^anblebend guriicfgegogen, bort pbilofopbifcbe Betrachtungen an*

gefteQt unb bann in elegant ftplifirten (fffap« bie 9iücftehr jur

9iatur empfohlen.

3n ber iReujeit hat übrigen^ Snglanb mehrere iS)ichter

unb S)enfer aufjuroeifen, melche man aliS fRachfoIger Xhoreau'S

bezeichnen fann; fo j. B. ben 1887 nerftorbeneu fHicharb Qeffrie«.

!Die auffallenbe üehnlichfeit feiner ^nfichten mit benen Xhonau’iS

ift jeboch lebiglich auf ben Umftanb jurüctzuführen, bab beibe

biefelben Themata non bemfelben Stanbpunfte and behanbelten.

!iluch 3effrieg, ber 6ohn eines armen englifchen fjiarmer«, toat

non Slinbheit an ungefedig unb oon einem franfhaften ^ange

zur (Sinfamfeit befecit. Unter ben ftinbern feine« !Dorfe« be*
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faß er feine ^reunbe unb biefelben luben i^n auch niemals }u

i^ren Spielen ein. 92ac^bem er eine long a(2 dfeportet

an einem £anbbfättc^en t^ätig gemefen mar unb fic^ bann a(iS

92ooeOift oerfuc^t ^atte, roanbte er fic^ bem Stubium ber

9fatur gu unb trieb fic^, mogu er auc^ burcb feine fc^manfenbe

©efunb^eit neranla^t mürbe, fleißig im f^reien ^erum. 2)ie

9faturbilber, bie er nun ft^uf, gehören befonberiS burct) i^re

glängenbe !£)etailmalerei gu ben ^ernorragenbften ihrer (Gattung.

(£in eigentlicher 9faturforfcher mar er ebenfomenig mie ^hoteau.

äBie biefer prebigte er bie 9iücffebr gur iRatur, um bie ÜRenfchen

oon ben entnernenben ^iinfteteien ber Sinilifation gu befreien,

aber bie Sympathie beS ^meritanerd mit ber Xhiermelt tbeilte

er nicht. Jh^reau fagt, ba§ ber ^afe, meim er in ©efahr

gerathe, mie ein jlinb meine; Seffrieä behauptet, ba^

ber ^afe augenfcheinlich nur gefchaffen fei, um auf ihn 3agb

gu machen. Slufrichtiger aber ald nimmt er bie

Partei be« Sohnarbeiter«, für beffen ®hnamitattentate er nur

ben hergiofen Arbeitgeber neraiumortlich macht. Sie If^ifteng ber

Armenhäufer begeichne t er aI8 bie größte Schmach ber ßioilifation

;

SRahrung, RIeibung unb Obbach liefert bie iRatur für AQe in $üQe

unb f^üQe nnb man braucht biefe Singe nnr gerecht gu nertheilen.

Auch ber ^iglänber Sbmarb Sarpenter unb ber Amerifaner

3ohn ISuuoughö gelten mit ÜRecht al^ Schüler Shoreau’g;

ebenfo ber nun nerftorbene Schmeiger Amiel, ber,

nachbem er in iSerlin unb ^eibelberg ftubirt, in @ienf eine

^tofeffur für Aefthetif unb ifJhilofophie befleibete. Sein SEBert

„Fragments d’un Journal d’intime“ (6. Aufl. 1893), non bem

5rau SBarb eine englifche Ueberfegung lieferte, geigt ihn

uni ald gefühlnoHen unb geiftreichen Interpreten ber IRatur

unb gugleich aU einen ber eleganteften Stpliften feiner ^eii.

3n f^ranfreich h<>t man ihn jeboch biö fe^t giemlich unbe-

achtet gelaffen.
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auc^ ^eutfc^Ianb fc^eint neuerbingä in S^riftian

SSäogner, einem einfad^en SauerSraonn in SCßormbtonn, einen

@eifteSnerwanbten 2:^oreau’d ju beft^en. ^ebed 2)ing in ^elb

unb SEßalb erinnert il^n grugenb an bie (ängft nerfc^ipunbene

3eit, ba et noch alS I^eil be8 iBlätterfc^mude« gitterte. 8uc^

i^m, bem ftarf gur 9KeIonc^)oIie geneigten Siebter, ift bie SRatur

bie eingige greiftötte bet Ärmen unb Serlaffenen. Sebem

njünfe^t er grieben, nur bem SWenfe^en mit gemeiner, fäuflid^

©efinnung nic^t. Äein lebcnbeiJ SBejen miH er gerftören, fonbera

fein ^afein angenehmer geftalten. f^reube an bet (S^ifteng ift

ber berfelben. Slidht in bumpfen Sellerräuracn, fonbem

nur in freiet Suft fingt ber $oge(.

-ec-
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l^a^r^unbert ift bie flaffifc^e fürft*

lieber Sanborbnungen. 3e me^r ber @toQt bie gormen

bet mittelafterlic^en fie^enSöerfaffung abftreifte unb bie 3ior®«n

beö (mobemen iBeomtenftaateä anna^m^ je tne^r bie fürftlic^e

Sanbe^^o^eit fi^ enttoicfelte, um fo bringenber machte fi(^ bag

IBebüifni^ geftenb, baS fieben in @taat unb ©efedfe^aft burdb

Serorbnungen »ou oben ju regefn. 3n il^nen finbet bie öffent-

liche {^ürforge beä S3eamtenftaateö einen beutticl)en unb für bie

Seurtheilung bet jeweiligen 3eittJerhäItniffe oft fe^r intereffanten

ÄuSbruef. 35er lerritorialftoat Icnft mit biefer ©efeftgebung

in bie Sahnen ein, welche bie größeren ftäbtifchen ©emeinwefen

fchon im 3)^ittelalter betreten unb jietbewugt oerfolgt h<ittcn.

3ie jahlreichen Sanborbnungen beS Seformation^geitalterS finb

mitunter febr umfangreich, benn fie finb höMfifl ^o-

lijfi- unb Sirchenorbnungen, fonbern enthalten zugleich bie

©runbjüge beö Sanbrecht«. 3nbem fie fich mit größerem ober

geringerem Srfolge ber Slufgobe uuterjiehen, bie lonbfchaftlichen

Sonberrechte mit ben gegriffen unb ©runbfähen beö ein-

gebrnngenen römifchen Secht« in Sinflang ju bringen,
‘ gewähren

fie bem ^riootrechte, namentlich bem ©rbrecht unb ehelichen

©uterrecht, mitunter einen breiten 5Raum. Son biefer Sebeutung

ber Sanborbnungen für baö Sechtöleben unfereö SotfeS foU

hier abgefehen werben, jumal wir unferer ©rörterung jwei

5Serorbnungen ju ©runbe legen, bie folche rechtlichen Se-

Eammlung. 91. jj. XIV. 320. 1* (225)
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ftimmungen ni(^t enthalten. äBaS uns ^ier bejc^äftigt, [inb

bie Sliiorbnungen über ^olijei unb c^en juc^t, nie fte

im 9lefocmationgjeita(ter unb fpäter^in im Sfenburger Sönbc^en,

namentlich in ber @rafjchaft 3fenburg>iBirftein, Geltung gehabt

haben. 3)ie erfte biejer ?(norbnungen ift im 3uh^^

©rafen SBoIf gang ©rnft I., bie jmeite öom ©rafen 3ohann
ijJhiiipP ini Sahre 1715 erloffen roorben. ®ie lefttere ift

eine Ueberorbeitung ber früheren, erholt ober burch bie

unb burch MuSloffungen, bie fie aufroeift, ein befonbere«

Sntcreffe, meil gerobe fie über ben SBonbel ber Serhältniffe

unb SBebürfniffe mährenb beiB fiebjehnten Sohrhunbertä ^uffchtug

geben. Die Drbnung beä Saht«^ lö98 liegt bcm SSerfaffcr in

einem non (Sanjieihanb auf Rapier gefchriebenen unb non

onberer $anb forgffiltig nerbefferten ©nttnurfe nor, bie nom

Söhre 1715 als eine mit bem gräflichen ©ecretfiegel nerfehene 9lein.

fchrift. Sßir gehen non ber älteren Orbnung aus unb fnüpfen

bie iBefprechung ber eigenthümfichen iBeftimmungen ber jüngeren

bei ©elegenheit an, inbem mir zugleich nermanbte 3ufiänbe unb

©efeße onberer beutfcher fionbfchoften, namentlich bie ber benoch*

barten ©ebiete, jur ©rgänjung unb SBergfeichung in unfere iBe>

trachtung hineinjiehen.

Die „Orbnung nnb firchen biScipIin jue hanbhabe

eufeerlicher ®nb chriftticher ©rbor* nnb befcheibenheit,

metche in nnfer, ©rane äBoIffgang @rnfts non ^fenburg, ©rane

ju ^Bübingen u. f. m., ©rane* nnb herrfchofft obfcruirt nnb ge-

halten merben foflcn", giebt fich ols eine (Srmeiterung einer

jehn Sahre norher non bem ©rafen ißhi^ipp/ ^rm iBater

SSoIfgong ©rnft’S, erlaffenen SBerorbnung ju erfennen, bie bcm

JBerfoffer biefeS ®ortrogeS nicht befannt ift. Ungemein bereich*

nenb für bie einfeitig theologifche ^Betrachtung mettticher Dinge,

bie bem auSgehenben fech^ehnten Sahrhunbert eigen ift, erfcheint

bie longe ©inleitung, momit ber ©rof feinen @rlah begrünbet:
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„9!ac^bem man täglich Dor äugen fielet, jpüret unb befinbet bie

Dielfäütge ftrafen alS trieg, branbt, migmac^gung, ^emerung^,

junger, ^eftilen^, aQerlet gefährliche unb iReume ^anfheitten,

auch anbere unjehliche, erfchrecfliche fßlagen, bamit @ott bet

SUmechtig bag 3J2enfchUche gefchlecht in bieder lebten h^™*

fuchet, ®o fönnen mir anberft nicht erraefeen, ban ba§ folche^

omb onger, bieder SSelt^ oiel- unb manigfaltigen fänben onb bo§*

heit SBiQen gefchehe^ unb ba^ mt^ @ott ber SlQmechtige a(B tinfer

lieber getremer Satter burch folche fchmere unb Xrübfelige 3^*^

onb mit feiner uätterlichen Sluthen unb erpnuerungh feines ge»

rechten gorneS unb eroiger ftraffe jur toahrer Sug unb befehrung

treiben unb uerurfachen luill, bamit mir jm rechten glauben mit

remigem hetzen als feine lieben tinber un§ jue jhme menben,

uon fünben abftehen unb unfeer leben befeern fußen, auf ba§

mir nicht mit ben ©ottlo^en ohne troft uermorffen unb uerbampt,

fonbern ber geittlichen unb emigen ftraf entfliehen unb burch

(Shriftum emig fehlig merben mögen" u. f. m.

(Sine fo theologifch gefärbte, mortreiche (Einleitung ju einer

gefehlichen Serorbnung meltlicher (bemalt muthet unS h^ute

fehr frembartig an, unb ber moberne äßenfch ift geneigt, fie als

leeres ©erebe ju uerurtheilen. ^ßein eine folche Serurtheilung

märe höchft ungerecht; benn eS fpricht fich in folchen erbaulichen

Sorreben baS ^flichtbemuhtfein einer lanbeSherrlichen ©emalt

ouS, bie mit uoßem (Emfte jene neue, höhnte äuffoffung uom

SBefen unb uon ber Sebeutung beS meltlichen Staates fich ju

eigen gemacht hotte, mie fie im ©egenfah ju ber burch

SDlittelalter üblichen geringfehä^igen Betrachtung beS ©taateS*

bie fReformatoren jur ©eltung gebracht hotten- (Erft SJuther

hat ja ben Staat als eine uon ©ott gemoßte unb fittliche Ein-

richtung betrachten gelehrt* unb bamit — freilich ohne eS ju

rooOen — ber Entmicfelung beS lonbeSherr liehen Kirchen»

regimentS bie SBäege geebnet, ©erobe biefe SBerthfehöhung
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bfg ©toatea ^ot bie Sleformatoren tro^ i^rer anfänglichen be*

mofratifchen Slnfchnuung, bie in bet ©emeinbe bie Trägerin bet

firchlichen ©emalt erblidte/ fchlie&Iich gejraungen, ben SanbeS*

herrn nl8 „9lothbifchof" anjuerfennen,® loeit fie fich bet ©inficht

nicht nerf(hlie§en fonnten, ba§ bie i^emeinbe für bie ihr ur>

fprünglich jugebachte Slufgabe bucchau^ nicht befähigt roac. 2)ie

üonbe8h<rrfch<tftct*/ ^te Äirchenhoheit ouf biefem ©ege

übertragen mürbe, empfanben baS natürliche iBebürfnih, beim

®rlaffe öon Sßerorbnnngen ihre neuen, lonbegbifchöflichen ®e-

fugniffe unb Pflichten nachbrücfüchft ju betonen, ©ie bie theo*

logifchen Sertheibiger be« proteftantifchen Äirchenregimentg bicfe

neue Einrichtung bamit rechtfertigen, bag bem ©taatäoberhaupt

al^ einem ^auptgliebe ber ftirche bie „custodia utriusque

tabulae“ juftehe,* fo beruft fich auch tn unfeter ®erorbnung

ber ©efehgeber, obgleich Snloinift, auf ben ©runbfah ber

Sutherifchen, ba§ ben Obrigfeiten „bie erfte aU auch

anbere lafel ju cn befohlen" fei, b. h- baB

fie nicht nur für bie Seobachtung ber ißflichten gegen fich fcibft

unb ben ^iö^ften, fonbern auch für bie Seobachtung ber

pflichten gegen ©ott, bie nach ber Sluffoffung jener öuf

ber erften ber mofaifchen ©efeheStafeln oerjeichnet geraefen

waren, ©orge ju tragen hoben. „Iragenben ?lmt8 ho^ber"

fühlt er fich Jtir Erhaltung unb f^örberung chriftlicher 3>t(ht

unb Ehrbarfeit burch ®efteQung oon ftirchen unb ©chulen,

foroie burch ^Regierung ber ihm oon ©ott untergebenen Unter«

thaiien fittlich oerpflichtet. SejeichnenbermaoBen hot bie Orb«

nung oon 1715 an biefer grunbfcihlichen Betonung ber lonbe«*

bifchöflichen ißflichten unb ©erechtfame nichtig geänbert, wohl

über hot fie jene erbauliche Einleitung mefentlich gefür^t, weil

injtoifchen ba« ber früheren 3«tt fo eigenthümliche SebürfniB

nach theologifchen Erörterungen gegen bie f^orberung fnapper

juriftifcher Raffung jurücfgetreten toar.
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3n ber liBeceinigun g weltlicher unb geiftlicher

Sefugniffe in ben ^änben beS SanbeShcrrn, wie fie fleh nicht

allein in beu neugläubigen, fonbem auch in altgläubigen

£anben* in $o(ge ber reformatorifchen iSewegung noll)og, liegt

auch hnuptfächlichlte (Srunb für bie enge iBerbinbung

ber ßirchenjucht unb ber weltlichen ^oligei, bie ben

Sanborbnungen eigen ift. UeberaQ tritt bie Neigung ber (3le<

fehgeber h^^bor, einerfeite rein weltli^e ^inge oom religiöe*

fittlichen @tanbpunfte aue )u betrachten unb bentgemäB }u

orbnen, anbererfeite burch rein äußerlichen weltlichen 3tnang

nmaßgebenb in bie fittliche ISntwicfelung bee ^olfeiebene einju*

greifen. <Bo werben IB. bie in faft allen £anborbnungen

entholtenen Su^ueoerbote gewöhnli^ burch bie Srwägung be<

grünbet, boß folch „üppig SBefen" ®ottee 3btn unb ©träfe

herabbefchwöre, wöhrenb bie ber weltlichen (Gewalt nach unferem

2>afürhalten weit näher liegenbe Slüdficht auf bie aue folcher

Ueppigleit entfpringenben wirthfchaftlichen ©chäben unb focialen

iDtißftänbe manchmal erft in jweiter Sinie in ^Betracht fommt.

Slnbererfeite h^^^ ©taategewalt für burchaue ange^igt,

bie Unterthanen }um fleißigen IBefuche beS @öttedbienfte<S unb

jum ®enuffe beS h<<(i9tn UbenbmahliS }u jwingen. !Der

banfe, wie wenig mit folchem polijeilichen für

wahre ©ittigung, für bie ^örberung religiöfen ®efühld unb

lebenbiger Ueber^eugung geleiftet wirb, fcheint ben ®efebgebern

feine ©orge gemacht i)u hoi’tn. 3Rit ber ^Bereinigung non

©taatS« unb fiirchenhoheit in ber $erfon bed fianbe^herrn

hängt weiterhin bie ^Xh^^M^chc jufammen, baß bie Amtsbereiche

ber weltlichen unb geiftlichen Wiener beS ©taateS erft recht fpät

fchörfer gegen einanber abgegrenjt worben finb. 3n ber 3^<t/

oon ber h»« bie Siebe ift, fleht j. ©. bei ber ^onbhobung ber

weltlichen ^olijei juweilen ber Pfarrer bem ©chultheißen, bei

ber ^anbhabung ber Airchenjucht regelmäßig ber Schultheiß
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bem Pfarrer juc 0eitt. Sben be£§alb, roeit bte pofijeilic^en

Slufgaben beä StaateiS einfeitig oom religiöfm @tanbpun!te unb

bie fittlic^en ^fli^trn ’aOju äugerlic^ oom po(i)(i(i(^en ©tanb*

punfte aufgefagt tuerben, greifen bie IBefugniffe ber neltlidfen

unb geiftl^en ©taatdbiener nielfoc^ in eiuonber äber.

2)er erfte SIrtifel unferer ^rcpenorbnung gebietet bie jät)r>

lic^e (Ernennung jweier 5^irc^enrüger burc^ bie Jhrtl^en*

öfteflen (Seniores), ben Pfarrer unb ben gräflichen „Offtjialen

ober ®efehl8h“*’*r" be« betreffenben Crt#. ®on biefen ßirchen*

rügem foü ber (Sine bem presbyterium, b. f). ber ©emeinfchaft

ber fiirchenälteften, ber Hnbere ber ©emeinbe entnommen merben,

unb jloar fo, bog bad ^mt jebeiS IReujahr in anbere ^änbe

übergeht, di ift ein unbefoIbeteS (Ehrenamt, unb iRiemanb

barf fich beffen meigern, menn bie ®3oh( auf ihn fäQt. 2)ur(h

flnbrohung ©träfe gegen bie gehäffigen ©emeinbemit«

glieber merben bie ^irchenrüger oor Unglimpf gefchüpt. ©ie

foOen „oon niemanbten angehauchet, fchumpfieret, oeracht, ge«

leftert ober in einigen megh bep fn«

gnabt angefochten onb betäftiget merben." 3);ie ißfticht biefer

©emeinbebeamten mar benn auch genug, um folchen ©chu|

burch ©trafanbrohung gerechtfertigt erfcheinen ju laffen; benn

fie maren burch einen leiblichen ©ib oerpflichtet, bie ©Uten

ihrer ©emeinbegenoffeu ju übermachen unb aded „unehrbare

unb unchriftliche XBefen" angujeigen, „bamit ben öffentlichen

fchanben onb laftern onb bem ergerlichen (eben, fo oie( immer

möglich, geftemert onb ©otteiS jorn, fo burch f»((h eohe^ (eben

beibe, mieber bie tpätter onb auch ^<e obrigfeitt, fo folcheS nicht

ftraffet, fchmerlich gereift, begegnet merben möge." SQe ©onn«

tage nach bem ©ottecSbienfte h°U^n ^irchenrüger oor bem

®forrer {ober fonftigen „ifirchenbiener", b. h- ©eift(ichen) be«

Crtö ihre 9lügen oorjubringen. ^er ©chultheih ober 2(mtcs«

oermalter h^^U 9iamen unb Vergehen ber iSngefchutbigten }U
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oerjeic^nen unb aliSbalb nach Sefunb bie gebü^renbe ©träfe ju

Bcr^änflen. 3luf öerfäumte fRügepflic^t unb ouf ÄmWöerfäutnnife

be^ ©c^ult^eigen ober SlmtSoenoatterS loirb eine iBuge oon

einem Ortggulben (= V* ©ulben) gefegt. S5ie ©trafgelber

fommen bem „©otteäfaften" ju @ute.

^ie befproc^ene @inrid)tung fi^eint fic^ in ber f^olge nic^t

in allen ©tücfen bemä^rt ju ^aben. @}emiffe ^erfonen, nament-

lich SRitglieber beS gräflichen „^ofgefinbeb^' fcheinen fi^ ge-

meigert ju ho^'en, bie SKachtbefugnih ber ©ittenauffeher für

ihre $erfon anjuerfennen. 2(uch fonnte eS nicht audbleiben,

baB fich ^öQe ereigneten, bie bie 3ujieh>tng beS gefammten

$reSbpterium£ ben ißerhanbtungen nöthig machten. 3a,

felbft btefe firchliche ©emeinbebehörbe mar oft nicht tm ©tanbe,

gemiffe f^äOe enbgiltig ju entfcheiben. i^aher meift bie «Raffung

oon 1715 mehrere michtige 9lügen foHen

fünftig immer nor ber Serfammlung ber Äirchenätteften, ju

benen ja auch bie OrtSgeiftlichen gehören, oorgebracht merben.

S^iefcr Äörperfchoft aberjofl Sebermann, „er fepe unterthan,

behfafe ober fchuhoermanbter(I), auch Unfere unterbebienten unbt

bog ©efinbe bep hoff" utib 2lntmort ju geben fchulbig

fein. |)ierburch erholt ber Slmtöbereich ber Äelteften eine fehr

meite HuSbehnung. Much Suben — benn biefe finb unter

ben „©chupoermanbten" ju oerftepen — merben hiermit

ber ©ittenpolijei beg ^regbpteriumg unterftellt, möhrenb fie

onbeimärtg oielfa^ unter befonberer Mufficht ihrer Siobbiner

unb Sorfteher (Subenbifcpöfe unb 3ubenmeifter) ftanben.® MOe

©ochen, bie oon ben Melteftenfoflegien nicht erlebigt merben

fönnen, finb on bie obere Sfirchenbehörbe, bog gräfliche 6on-

fiftorium, ju termeifen, bag ju bem 3werfe tmch ®onnerg-

taggprebigt in ber gräflichen (Sanjfei eine ©ipung abhalten foO.

S3ei biefer ©elegenheit foQ bag Sonfiftorium überbieg „bie bet

benen reformirten Sirchen bränchlichen Conventus classici
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pastorum" (^forrfpnoben), bie „Sirc^en-visitationes tior bcnen

»eft« unbt feQertägen" unb bie oon ben ^rebigetn oorju*

ne^menben jeittDeiligen (Sc^ulprüfungen anberaumen.

^er jmeite ^[rtifel ^anbelt „nom ge^ör göttliches morttS

unbt gebraut ber heiligen Sacramenten/' aifo nom Kirchen*

befuch- Sillen ermachjenen ^erfonen männlichen unb meiblichen

@efchlechts roirb ber IBefuch beS @otteSbien[teS an @onn>, lBet>

unb ^iertagen, fomie ber SBo^enprebigten, bie, loie eS Scheint,

2)onnerStagS gehalten mürben, jur ^fli^t gemalt. @elbft

menn „erhebliche nrfachen, nothmenbige gefchäffte unb nnbermeib<

liehe hinbernig" »orliegen, foQ 9hemanb, ohne oorher oom

ißfarrer unb oom 0chuItheigen ISrIaubnig eingeholt ju hoben,

ben @otteSbienft oerfäumen. 2)en 0chultheigen unb Kirchen*

rügern roirb eingefchürft, namentlich nach ber SQoehenprebigt,

bie augenfcheinlich am hünfigften gemieben rourbe, ftch burch

Umjählen ju überzeugen, ob ade ^Pflichtigen anroefenb feien,

bie etroa f^hienben aufjufchreiben unb baS SSerjeichnig bem

OrtSgeiftlichen einjureichen. SBer ohne oorher eingeholten Ur«

laub bie ^rche oerfäumt hot, ben foQ ber Schultheig in Strafe

nehmen.

lieber bie 0onntagShriligung unb ©onntagSruhe

hatte fchon bie ißerorbnung beS ©rafen $hi^ipP ^om 3ahre 1588

iöeftimmungen getroffen, bie jeboch — offenbor beäholb, roeit

fie in baS SSerfehrSleben unb in bie äJollSfitte aUju empfinblich

eingriffen — ganj unb gar nicht hotten ausgeführt roerbeii

fönnen. SBolfgang @nift I. fah fich hoher genöthigt, biefe Än*

gelegenheit burch grfe&liche SSorfchriften neuerbingS ju regeln.

SBeltliche ©efchöfte, bie eine IBerfäumnig ber ^rebigt ober

„SlrgerniS anberer Seute" mit fich bringen, roerben burchouS

oerboten, ^er „böfe unb bem ©otteSbienft abbrüchige ©e>

brauch^', an ©onutagen dllärfte unb ßirmeffen abjuhoften, fod

Kinftighin obgeftellt roerben, bie SDlärfte unb Äirmeffen foßen
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an ben fotgenben 3)2ontagen [tattfinben. ^ainit jeboc^ bte

JlrSmer, bie folc^e Ißeranftaltungen befuc^en, feinen @runb

^aben, bie 9lic^tfcnnlni§ biefer Seftimmung norjujcbüben, Rollen

in bem loufenben 3a^re (1598) bie ÜJfärfte unb Äirc^njei^en

no(^ einmal an ben früheren Terminen abge^alten »erben.

SJfit bem folgenben 3o^te ober foH baä 33erbot in Äroft treten.

@c^on in ber fat^olifc^en in bem benac^borten

Reffen ben Sefuc^ ber fiirc^»ei^en nur unter geroiffen @in-

fc^rönfungen geftattet. SJfan ^atte i^n jeboc^ (auc^ für Sonntage)

nic^t jt^Ie(^t»eg oerboten, weil bie Äirmefe urfprünglic^ bie @r»

innerunggfeicr an bie @in»eibung ber Ort8tird)e,‘® häufig mit einem

%blag begabt war, wie fie benn in manchen (Segenben gerabeju

„Äblab" genonnt »urbe.” Sonbgrof SB il ^ e I m ber fDfittlere

ton Reffen oerfügte j. S. in feiner fianborbnung oom

Sa^re 1500** hierüber folgenbermoofeen : 9luf bie fiirc^rceibtoge

eined jegli^en f^lerfemS ober 3)orfS foQ eS aifo gebalten

»erben; SBcnn 3e»anb um ©otteä Sßillen auf eine Jlircb*

»eibung jieben unb feiner Seele 8(bIo§ oerbienen »in unb in

bem betreffenben glecfen ober Dorf einen SJermanbten »obnen

bat, fo borf er, wenn bie b^bc 3Keffe ooriiber ift, biefen be>

fucben, unb bem Serroonbten mag ei bann erlaubt fein, ibn

ohne Äufwanb („jbmlicber ma§e") ju bewirtben; bocb foll baS

©etränf boju au8 ben Stbenfbäufcm geholt unb oon 3ebem

feine bejablt »erben. ®u^ foü ber öefucber nicht über

9?ocht bleiben bürfen. Diefe Seftimmungen laffen beutlich bie

Hbficht ber 9iegierung erfennen, ber übertriebenen ©aftlichfeit,

»ie fie an Sirch»cihtagen geübt ju »erben pflegte, ju fteuern.

®on ber Hnfchauung, »onoch ba« fiirmefefeft eine Entweihung

be« Sonntagg bebeutet, ift hier noch nicht« ju fpüren, oielmehr

ift ber SBefuch ber JKrch»eihe unter Umftänbeii alg ein religiöfeg

SBcbürfniB anerfonnt. @onj anberS mufete hifrüber eine eoan»

gelifchf fRegierung urtheilen. 3n ben reformirten Sönbern, »o
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bie ü}^effe unb ber 9(b(ag ber jlirmegtaqe oerfc^toanben,

beftanb fein re(ii)iöjer @runb, ben IBefuc^ unb bie 2lb^a(tung

jolc^er böHig oernieltlic^ten ^efte an ©onntagen ju geftatten;

im @egent^ei(, bie lärmenbe ^eftfteube beS auSgelaffenen Sanb>

t)o(fS bei biefen Gelegenheiten mugte al§ eine Gntheiligung be>

trachtet merben. 3)e8h£>l^> rcirb in unfercr Orbnung bie ißer»

legung ber jfirmeg auf ben SJfontag geboten. SBenn biefe

Slnorbnung in ben feit Sah^^j^^nten oon Grunb au8 oeränberten

firchlichen 93erhältniffen ihre Grflärung finbet, fo jeigt fie unS

hoch auch deutlich eine fchmache @eite beS ^olijeiftaateS, ber

bie ^irfung feiner GefeheSparagraph^n auf batg ißolfdleben

ebenfo leicht überfchäht, wie er bie urwüchfige firoft, womit

ba« ®oIf liebgeworbene öräuche fefthält, unterfchäht. Offenbar

hat bo« Verbot ber ©onntagäfirmeffen unb bet Sonntaggmärfte

bie Xanj*, ®B* unb Xrinfluft be« Sauernöolfe« nicht nieber*

jwingen fönnen, bem mit einer Üöerlegung be« ©onntagoer«

gnügeniS auf ben fUfontag begreiflichermaahen nicht gebient war,

weil e§ am fBetftag burch feine ^elbarbeit an ber Xheilnahme

on auigwärtigen "Jeften gehinbert warb. @benfo wenig hat ftch

ber llntemehmungSgeift unb bie Gewinnfucht ber Jfrömer bannen

(offen. Graf Johann fßhiüpP fif^i fith wenigften« oeranla&t,

ebenfalls Slage ju führen über „baS partireu unbt auSlauffen

ouff bie märft unbt fir^meffen" unb gebietet S^ultheihen unb

Pförtnern, an ©onn- unb ^«ertagen Xh°re unb ©chlöge ju

»erfperren, um ein folcheS Xreiben ju oerhinbern. ®r wieber«

holt baS Gebot, fütärtte unb Kirchweihen auf bie fofgenben

SÄontage gu oerlegen, ein SeweiS bafür, ba§ bie gleiche 5Se*

ftimmung ber früheren Orbnung wenigftenS auf bie 2)auet

nicht hntte burchgeführt werben fönnen. X)ie „©piedeute

unb Xönje an ©onn* unb geiertogen" follten nach

orbnung oon 1715 bei tfo^ex, oon ber ^errfchaft wißfürlich gu

bcmeffenber ©träfe oerboten fein. ®iefe puritanifche ©trengc

(234 )

DIgitized by Copgle



13

bfr falüiniftifc^en SRegierung roirb inbc|)en im acf)tje^men

^unbert einer fo feftgerourjelten SBoIfäfitte gegenüber »ermutblicb

ebtnfo roenig nuigeric^tet ^nben mie Dörfer im i'edjje^men

Sa^r^unbert.

SBä^renb bie ^errjc^aft gegen bie Sonntagdnergnügungeu

unb bo« fonntäglic^e „ißartieren" einfc^reiten ju müffen glaubt,

fommt fte nnbererfeit« ben njirt^lc^aftfic^en Sebürfniffen ber

fianbbenöfferung entgegen. Sei lang an^altenber, naffer SBitte*

rung roä^renb ber ©rntejeit follte eS ben Seuten auf @ruub

Borger einge^olter ©rlaubnife be« ißfarrer« unb be« Schult-

^ei§en erloubt fein, on trocfenen Sonn, unb geiertagen i^ren

^tearbeiten nac^juge^en. !£>o(^ follten fie unter feinen Um>

ftfinben ben ©otteSbienft barüber terföumen.

(SItem unb ©efinbe^errfc^aften mirb jur ^flic^t gemacht,

i^re SHnber unb i^r ©efinbe an ben Sonntagnac^mittagen

„jum Catechismo", b. jur „Äinber le^re" 3U fd^icfeu.

Offenbar pflegten fic^ aut^ bamalg fc^on bie ^eranmat^fenben

Sürfc^c^en gern üon bem „Exaraine“ ju brüden, inbem fie

„ouf ber So^rfirc^en", b. f). auf ben (Imporen, ißla^ normen

unb oon bort oug ihre pflit^teifrigeren ©enoffinnen begofften.

®a^er oerbieten unfere Otbnungen ben „jungen unb Änaben"

bie ©mporen. Sie foOen gleii^ ben SWägblein im Schiff ber

Sfirt^en auf ben für fie beftimmtcn ißlö^en fi^en. Slu§ ber

Orbnung ton 1715 erfuhren mir, ba§ fid) bie „Äinberle^re“

ouf oEle „lebige manS* unbt roeibaperfouen" erftredte. lieber

fie foll ein genoueg Serjeic^nife geführt merben, unb ber Sc^ul*

meifter (ber jumeift auc^ baiS ©lödneramt terfa^) foD bie Ülue-

bleibenben jebeämal aumerfen unb fie bem Pfarrer mitt^eilen,

bomit fie felbft ober i^re ®Itern jur Strafe ange^olten merben.

3Me filtern, ^errfc^aften unb Se^r^errn foHen aitt^ barauf

polten, ba| ihre ftinber, i^r ©efinbe unb i^re iJe^rlinge fic^

gehörig auf bie Sinberle^re oorbereiten, unb fie „ju t)au§ ju
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(ernung bee Catechismi unbt iebeSma^l auf^abentxr fragen

unb antmort amueifeen."

Sorjeitigeä Serlaffen be2 ©otteSbienfteä

,

beöor

ber ©eiftlic^e ben Segen gefproc^n, ift nac^ beiben Orbnungen

ftrafbar unb foQ nur fianfen Seuten unb fc^roangeren grauen

nac^geje^en werben. SlQeS mä§ige Spa jierenge^en wä^renb

be« ©otte^bienfteS, namentlich bag ^erumlungem auf bem

SirchhofC/ wirb mit Strafen bebroht. ®ie fpätere ®erorbnung

fügt auch füt bie 5{irchenfchlöfer eine tBuge bei. äBührenb

bed (äiotteiSbienfteS barf in ben SBirthdhäufern nicht ge^e^t

werben
;
nur f^remben unb SBanberäleuten wirb ein Xrunf unb

3mbife nicht oerwehrt.

(Sin fchöneS für baS Pflichtgefühl ber ^Regierung,

bie fich berufen fieht, auch geringften Unterthan ben Sefu^

ber Kirche ju ermöglichen, ift ber 3uftih fpüteren Crbnung,

ber auf bie (Semeinbehirten befonbere 9iücffid)t nimmt, danach

foO entweber bad IBieh erft nach ber f^rüh* ober ^ormittagö«

prebigt auögetrieben werben, ober eS foQen bie (Semeinbemönner

wöhrenb ber Slirchenftunben ber iReihe na^ ben ^ienft ber

Wirten übernehmen.

S8on gonj befonberem Qntereffe finb bie in beiben Orb*

nungen enthaltenen iBeftimmungen über ben @enug beö

heiligen 21benbmahlö. (Sraf Sßolfgang Smft I. war oom

lutherifchen jum faloiniftifchen iBelenntniffe übergetreten. SRach

bem im älugöburger Sieligionöfrieben pm ftaatörechtlichen

©runbfage erhobenen So^e: „cuius regio eius religio“,’^ f^at

er, wie manch onberer Jürft feiner 3«t, oon feinen lutherifchen

Unterthanen bie ÜBefehrung }u feinem glauben geforbert. Pei

biefer Umwanblung machte bie Sehre oom h^Higen Slbenbmahl

begreiflicherweife bie größten Schwierigfeiten. 3n oielen Unter*

thanen, bie fich äußerlich bem iReligionSjwange beö SanbeiSh^^

fügten, wor bie 8luffaffung SRortin Suther’ö oom SEBefen unb

<2*6)
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oon her Sebfutung be8 ^eiligen Äbenbmo^Ig fo tief getDurjelt,

bafe fic ben Xif(^ be« ^errn lieber ganj meiben, o(g S3rot unb

3Bein im (Sinn unb nad^ bem ®rau(^e ber „Safromen-

tierer" empfangen mollten. Äuf biefe ^ermut^ung fü^rt mit

9lot^ipenbigfeit bie norfic^tige, man möchte faft fagen jartfü^Iige

(Jaffnng ber Seftimmung über ben ©enuß be« ^eiligen Slbenb*

mo^lS. 5D?it nieten unb etnbringlicben SBorten werben bie

Untertfianen ermahnt, „mit fernerer nerföumni« unb nern^tungf>

bed gingen nac^tma^lS fic^ a^n ©ott bem Herren ju ifirem

eigenen befc^tnerlic^en nac^t^eit nnb nnjtneifftic^em SSerberben,

i^a ju enbtlic^r ©traf nber lanbt nnb leut^e fid) tneitter nic^t

ju nerfünbigen, fonbern mit ber|Iic^er begierbt ber ©pei§ beS

einigen IcbenS, fo offt ein jeber in feiner ißfarrlircfien gelegen-

beit barju bntt, }u genießen nnb gebrauchen nnb fich an folchem

beilfamen inercfh fein anfehen einige^ SJienfchen ober auch

gongen inelbt ergern noch hinbern ju (offen." ®ie ^Regierung

hält fich für berufen, im 9iothfoüe ben ©ebrauch ber heiligen

©oframente ju erjroingen, aber fie ift norfichtig unb jartfühlenb

genug, htnjujufügen, bah fts gleichwohl norerft nicht gemeint

fei, „bie Schwachen jue übereilen ober jemanbt jue berer allein

Wahren 91eligion mit jwangh jue treiben." ©ie empfiehlt jebcm

Unterthun, ber fich bezüglich ber 21benbmahldlehte im ^erjen

unb ©ewiffen befthwert fühle, fich feinem ©eiftlichen au8

@otteä SBort (Bericht ju holen, unb, wenn be« ^forrerg ©e*

fcheib ihm nicht überjeugenb bünfe, fich on „bie ju geiftlichen

©achen Deputirten", alfo an bog gröfliche ßonfiftorium ober

unmittelbar an ben ©rafen felbft ju wenben. (Doch foll

ber ©ctreffenbe biefen SBeg in oder ©tiHe befchreiten, ohne

untere Seute ju „nerunruhigen", b. h- ohne feine ©ewiffeng»

bebenfen auf Sintere jn übertragen. 2;ag Slnerbieten beg

©rufen, feine jweifelnben Unterthonen in ©taubengfochen per»

fönlich 8“ berathen, löfet ung einen ©lief in fein Snnerfteg
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t^un unb offenbart unS bie (iebenStoürbigften unb ac^tungd*

»ert^eften 3üge feine« SBefen«: feinen tiefen religiöfen @mft,

bie ungemeine gcftigteit feiner religiöfen Ueberjeugung unb fein

rü^renbe« SJiitgefü^I für bie in ihrem ©eroiffen befchmerten unb

innerlich ringenben Unterthunen. 93on einem folchen ÜTianne müffen

mir annehmen, boB er au« mahrer, innerfter Ueberjeugung ben

@(auben gemechfelt ^at, unb boB ihm bie iBelehrung feiner

iJanbeSfinber ju bem ©tauben, ben er für ben „allein mähten"

hielt, nicht eine fDiachtfrage, fonbern eine Herzensangelegenheit

mar, eine hetlifl« Aufgabe, für bie er feinem ©ott fRcchen-

fchaft }u geben fich f^ulbig fühlte. 2)aB jeboch biefer mohl*

raeinenbe ^exv feinen erreicht h<ti/ bcrocifl ber

Umftanb, baB bie oben angeführte, erbauliche ©rmahnung faft

unnetfürzl in bie ^erorbnung non 1715 übergegangen ift, bie,

mie fchon bemertt, im Uebrigen nach (nappeter Sfaffung ftrebt

unb beSholb mit theologifchen Erörterungen meit meniger frei-

gebig ift al« ihre SJorlage. fD2an mar innerhalb ber oer*

floffenen 117 3ahre mit ber non SSolfgang Ernft I. beliebten

Slutbfomfeit offenbar nicht meiter gefommen,, unb fo fchärft

benn Johann ^ht^ipP fßrebigern unb Jtirchenälteften noch

bcfonber« ein, auf bie, melche feiten ober gor nicht jum lifche

be« H^rm fommen, gute Sicht zu haben, bamit fie erinnert unb

ermahnet merben mögen. Stber auch Mi rüdfichtSnoQ unb

einfichtig genug, feine 6trafanbrohung hmzuzufügen unb ben

3meifelnben ben 2Beg zu feinet eigenen fßerfon offen zu holten.'*

grembe unb auSIönbifche ^erfonen foQen nach fftner Ser*

fügung nur bann zum Slbenbmahle zugeiaffen merben, menn

fich ber ©eiftliche gemiffenhoft baoon überzeugt hot, „baB fic

im glauben unbt manbel gefunbe fWitglieber ber fReformirten

ftirchen finbt."

2)er britte Slrtifet hunbelt oom ©otteSläftern, oon bem

greulichen fluchen unb leichtfertigen Schmören „bei bem leib,

(238 )
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gliebrrn önb wunben ön^er« fumt 3efu S^rifti" u. f. ro.

®tqien bie abfc^euUc^r Unfitte beS SRiflbrauc^« bed gbttlic^n

92amen8, bie oon oielen nn öffentliche^ Un<

gläd gerügt wirb, h<ttte ber berühmte ftreitbare SBiberfac^r

be« „^ofenteufelS", ber furbronbenburgifche ^ofprebiger unb

^neralfuberintenbent ^nbreaiS 97{udculud im 3<i^re 155&

eine befonbere @chrift auSgehen laffen, bie gro§e ISerbreitung

gefunben ju h<t^cn fcheint. 2)em IBerfaffer unferer Orbnung

mar fte ficherlich belannt, mie auffaQenbe tlnflänge ihres ^le^teS

an ben SBortlaut ber lBu§prebigt barthun.*' @anj ähnlich^

mie in ber genannten @chrtft h^S^ tn ber Sanborbnung,

biefeS fiafter fei bei 3ung unb 9((t fo „gar gemein", bag eS

allein um ben Unterthanen furchtbare SeibeSftrafien

unb emige IBerbammnig jujujiehen. @S roerben barum @eift«

liehe, @<hultheigen unb SlmtSnermefer, ßirchenfiltefte unb Archen*

rüger gleichermaagen beauftragt, biefem Unmefen nach Höften

p fteuem, bie f^luchenben unb ©chmörenben junächft treulich

^u »ermähnen unb gu »ermarnen, menn fte aber trohbem gum

britten SWole fträflich erfunben roerben, gur Ängeige gu bringen,

bamit fte bie gebührenbe ©träfe treffe. ®ie Suge fteigert fith

t)on gu {^aQ. 2luch foQ ein jeber ^auSgettoffe bie anbern

in biefer IBegiehung übermachen unb, menn feine mohtgemeinten

(Ermahnungen unb SBarnungen nicht fruchten, bie SRiffethäter

ben Senioren, Stiregenrügent, ©eiftlicgen ober ber meltlichen

Obrigfeit gur Seftrofung melben. Unterlägt er bieS, fo ift

er felbft ber IBuge oerfaQen. S)ie (Eltern roerben oerpflichtet,

ihre ^nber, menn fie folcge ©ünbe begehen, leiblich gu güch>

tigen ober für fie baS ©trafgelb gu erlegen, ©inb bie ^inber

ber ilhithe bereits entmaegfen unb roiberfpenftig, fo foQen fte

oon ben (Eltern felbft „ber Obrigfeit gugebrocht" roerbett. ®er

rohe SRigbrauch beS 9famenS @otteS gut in bem ^ahrgunbert

beS grogen ShriegeS begreiflicher SBeife troh oQer früheren oöter*

Sammlnn«. 9t. ff. XIV. 320 2 (239)
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liefen Ermahnungen unb Züchtigungen noch m^ht jugenommen.

©0 fieht fich benn ju Anfang be« 18. 3ahrhunbert« @raf

Johann 'ißhiüPP oeranIa|t, bie IBeftimmungen bet früheren

93erorbnung noch J« oerfchärfen. fRach ber f^offung oon 1715

wirb Derjenige, loelcher trofe mchrfocher über ihn »erhängter

©trafen »om gluchcn unb ©chmören nicht abläht, am Seibe

geftraft ober gar au8 bem Sanbe oermiefen.

Der nächfte Hrtifef greift mie ber »orige in bo8 Seben

be« Kaufes ein, inbem er ben f^omilien eine gute fiinberjucht

jur ^flicht macht unb hierbei auf baS gute iBeifpiel ber Eltern

unb Erjieher »erftänbiger SBeife ba8 ^auptgeroicht (egt. 3)2an

foQ bie ^inber jum @ebet, jur ©chu(e unb ju ehrlicher Slrbeit

anhalten. Die ^nber fe(bft foDen fich in aOen ©tücfen ge*

horfam unb midig feigen.

^uf bie ©chul»erhä(tniffe geht bie öftere Orbnung nicht

näher ein, eine aOgemetne (Bo(tgfchu(bitbung fcheint fie noch

nicht anjuftreben. Der mit »ödem fdecht gerühmte Eifer ber

fKeformatoren für bie ^ebung ber iBi(bung ift ja befanndich

»orerft »orpg^ioeife ben Sateinfchulen ju @ute getommen,

mährenb bie (Begrünbung ber (Bo(f$fchu(bi(bung eines ber

größten SJerbienfte ber ^ietiften unb ber eoongelifchen Siegte*

rungen beS 17. unb 18. i^ahrhunbertS ift.'^ f^ür bie erhöhte

93ebeutuug, bie man ju Stnfang beS 18. SahrhunbertS ber

SloKSfchuIe beimag, liefert benn auch bie Crbnung 3ohann

Philipp’* ritt hübfeheS ßeugnig, inbem fie fJolgenbeS bemerft:

„SBeil mir uns auch bie (Beftedung ber ©cgulen a(S ein not-

menbigeS ftücf beS EhriftenthumbS bergeftaft angelegen fe^n

(affen, bag bie Sugenbt nicht adein in beten, fingen unbt

benen ^aubtftücfen Ehriftficher 9le(igiou, fonbern auch im

©chreiben unbt rechnen moh( unterrichtet merben fann unbt

barju genugfam gefegenheit hot, 3((S foden bie ^nber girr

im ort (b. h- in Offenbach a. SW.) fe(bft bep »ermehbung
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Unjrrer ©troff utibt ungraobt jur Schulen oemiegen unbt an*

gegolten, oud^, um biegem ju geleben, biejenige Ihnber, melc^e

}UT ©c^ulen tüc^tig^ non ben Pfarrern unbt übrigen presbyteris

aufgefdirieben roerbtn." mirb olfo bie ÄuffteQung einer

fiifte ber fc^ulpflid^tigen ftinber Offenboc^« »erlangt, unb bie

!!)urc^fübrung be^S ©c^uljmangei^ menigftenS für ben l^auptort

beiS iBirfteiner @ebieti8 angeftrebt.

£a§ ber @d)uljroang alSbalb auc^ auf bem Sanbe burt^«

geführt morben tväre, ift nic^t angune^men, niemo^I fic^ bie

:perrf(^aft ougenfc^einlic^ reblic^ bemühte, biefe« 3«^ 3“ «r*

reichen. 3n feiner Sfenburg-Sirfteiner ©c^ulorbnung, bie

er im 3o^re 1730 erliefe,** flogt @raf SSolfgang ®mft III.

bitterli^ über bie ©tumpffeeit ber Untergebenen, bie „roeit

gröffere ©orgen oor baS unnernünfftige SSiefee als ben unfterb*

licfeen ®eift i^rer burcfe Sferifti S3lut fo tfeeuer erfaufften ^inber

anmenben", bie SSo^ltfeaten eines »erbinblic^en ©(feulunterricfetS

burcfeauS nicfet einfefeen rooHen unb barum allen feierouf abgie*

lenben Hnorbnungen ber 9Iegierung einen gäfeen SBiberftanb

entgegenfefeten. äRan featte offenbar bamit begonnen, auf bem

Sanbe gunäc^ft äBinterfcfeuIeu einguricfeten. 3)ie 2)orffinber

mürben nur in ben SBintermonaten, roöferenb melcfeer bie fjelb*

orbeit rufete, »on einem „©interfcfeulmeifter" unterrichtet. 83ei

biefer (Sinricfetung mar eS nicfet gu »ermetben, bafe bie ©cfeul*

finber „baS beS ©ommerS mieber oergafeen, maS fie ben

äSintfeer burcfe mit faurer äRüfee erlernet''. 3)ie ©cfeulorbnung

beS OnfereS 1730 beftimmt beSfealb, bafe im Gebiete ber ®raf>

fcfeoft 3fenburg*®irftein „fernerhin fein Unterfchieb unter ben

©ommer. unb SEBinterfchulen beftefeen foH, fonbern biefelben

beS ©ommerS anberft nicht olS mie im ffiinter burch ohne

Abbruch ber gemöhnlichen ©chulftunben gehalten roerben {oQen."

SBo bisher nur ein SBinterfchulmeifter befteßt mor, foQ fünftig

„ein tüchtiges ©ubfectum gu einem beftänbigen©chulmeifter
2* (241 )
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angenommen, juforberft aber oon bem Pfarrer bed Ort^i

e^ominirt unb hierauf jum Sonfiftorium gut (Sonftrmation gr>

fc^ctt, auch bemfelben ein ^inlönglic^eiS ©alartum jä^rlicb ge<

reicht »erben." Unoermögenben ©emeinben oer^eißt ber ©raf

eine entfprec^enbe ®eiftener ju ben au« ben ©cbuüaften er»

nmcbfenben Jtoften an« bem ^ofpital im !£)reieic^^in. 3)er

Schulpflicht foQten ade ^nber oom 5. £eben«jahre bi« gut

Konfirmation unterliegen, .kleinere ^nber, bie in ber freien

3eit hoch nur mü^ig umherlaufen unb bei ber f^fbarbeit nicht

mithelfen, »erben auch in ber @ommer«geit mit ber ooQen

Stunbenangaht bebacht, bie ber SBinterlehrpIan auf»ie«, »ährenb

bie grbgeren im Sommer mit 9tüc{ficht auf ihre Xheilnahme

an ben Ianb»irthfchaft(ichen Arbeiten täglich mit nnr g»ei

Schulftunben (oon 12—2 Uhr Siachmittag«) gu belaften unb in

„ber ftrengen ©rntegeit" für einige äBochen gang gu beurlauben

ftnb. 2>er Schulmeifter »irb ber Hufficht be« Pfarrer« unb

ber 5lirchenä(teften unterfteOt, bie ihrerfeit« bem gräflichen Kon»

ftftorium oerant»ort(ich finb. iBegäglich be« Unterricht«plane«

»irb ben Pfarrern freie $anb gelaffen, hoch follen fte auf

Sefferung ftet« bebacht fein unb bei beabfichtigter (Einführung

neuer Sehrbücher bie ©enehmigung be« Konfiftorium« einhoten.

Z)ah bie Siegierung auch i>titn (Erlag biefer Schutorbnung auf

ein hattnäcfige« Sßiberftreben ber Sanbbeoötferung gefagt »ar,

beroeifl fchon ber Umftanb, bag fie e« ben Schulmeiftem gur

Pflicht macht, „ohne SKenfchenfurcht" ihre« Hmte« gu »alten.

3;roh reblichem SßiQen hat e« benn auch bie Sanbe«herrfchaft in

ben nächfteu ^ahrgehnten nicht burchfehen fönnen, bag bie Schufen

im Sommer regelmägig befucht »urben. 3n Hnfang be« 3ahre«

1768 fah fte fich gu einer »eiteren Verfügung**’ genöthigt, bie

offenbar oon ber (Einficht getragen ift, bag man ben 93ogen gu

ftraff angegogen habe, darnach foQ bie Schulpflicht ber ^nber

erft nach gurücfgelegtem 6. Seben«jahre beginnen unb fieben 3ahre

(2^)
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toä^en. 92ac^ jurüdgelegtem 13. SebenSia^re finb bie ^bec
jur Sinfcflnung jajulaffen, „toenn felbige bie jur c^riftlic^

Confirmation erfotberlit^ SBiffcnfc^oft erlangt hoben". Xrifft

biefe SorauSfebung nicht fo muffen bie iBetreffenben noch

länger in ber ©chule nerbleiben. SBo h<o0C9cn häusliche S3er>

höltniffe ett münfchemSioertb machen, bürfen Shnber, bie fiih

über bie erforberlichen Stenntniffe fchon oor Ablauf be^ 13.£ebeniS«

johreiS audmeifen fönnen, auf @runb eines oom Pfarrer

an baS gräfliche Unterconfiftorium ju erftattenben Berichts

fchon oor bem gefeblichen Termin eingefegnet merben. %u§er

bem bfiichtmöhigen Schulunterricht foQen bie Schulmeifter auf

'Verlangen gegen „biQigmägige ^Belohnung" ^rinatunterricht

im 9fechnen unb Schreiben ertheilen, eine Sinrichtnng, bie ben

Unterthanen mohlmeinenb empfohlen roirb. 2)ie fonntögliche

SatechiSmuSlehre hoben aQe confirmirten jungen Seute bis gum

Abläufe ihres 13. SebenSjahreS, junge ^anbtoerfer ,biS gum

S^ellenftanb" gu befuchen.

^n ben @)ang beS SollSfchulunterrich tS, toie er

um bie SKitte beS 18. SahrhunbertS beftanb, geftattet unS bie

Dienflinftruction für bie Schulmeifter“ einen ®in-

blicf. Z)ie £ehrer liegen natürlich noch SKancheS gu münfchen

übrig. STlanche oon ihnen maren allgu geneigt, um ihrer

eigenen Seguemlichfeit roiUen ober aus @efäOigfcit gegen bie

@emeinbegenoffen ben Unterricht häufig auSgufehen. Auch

pflegten fich nicht ffienige in ihrer perfönlichen Haltung arg gu

Demadhläfftgen. ^ie 3nftruction betont hoher oor AQem, bog

ber Schulmeifter in pflichttreue, Gottesfurcht unb ehrbarem

SEBanbel ein gutes IBeifpiel geben foQ. GotteSfürchtig foll

er fein, aber fein fcheinheiliger ffjrdmmler. Gin toerhhötigeS

C^iftenthum mirb oon ihm geforbert. 3n biefem Geifte fotl

er auch ben SÜeligionSunterricht betreiben. Gr foH ben Rinbcni

bie Uebetgeugung einpflangen, „bag eS mit bem bloffen auS>
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iuenbig>Iernen ni(^t get^an fe^e, {onbern man fein gan|ed

Seben unb SBanbel borna^ einric^ten müffe". —
^er Unterricht begann mit einem „erbaulichen @efang, anbäch*

tigern @ebät unb 2lb(efung eines Sa^itulS auS ber iBibel''.

^ann mürben „bir gemöhnüchen Sectiones" oorgenommen.

^en @chtug bitbeten roieberum anbächtiger ®efang unb ©ebet.

®ei ber tBehanblung ber ©chüler fott ber ©chulmeifter ben

f^ähigfeiten ber Sinjetnen billige fRechnung tragen unb nicht

aQe über einen i^amm fcheeren. äUit ©anftmuth, f^reunblich-

feit, iBefcheibenheit unb ®ebulb foll er feines KmteS märten.

3ft er genöthigt ju jüchtigeu, fo fotl er fich „atteS ißottemS,

unziemlicher |>efftigfeit, ©chöuben unb ©chmähenS entholten"

unb beileibe ben ßinbern feine „^nnamen* geben. Unjeitige

„©elinbigfeit" ift auch öom Uebel. „@ejänf unb ©emöfch" im

Unterrichte foH ber ©chulmeifter unter feinen Umftänben

bulben. SefonberS aber hat ec barauf zu achten, bag bie ©chule

ohne 9?oth nicht oerfäumt mirb. Such h“* iut Unterri^te

baoon zu überzeugen, maS feine ©chüler oon ber ©onntagS*

prebigt behalten unb fich barauS zu ^terzen genommen haben.

3Ran fann nach aQebem ber 3fenburg>lBirfteiner fRegierung

bie Xtnerfennung nicht oorenthalten, bafe fie mit fittlichem ®rnfte

unb rebtichem SBiRen, mit ri^tiger (Sinficht in baS SBefen unb

bie Sebürfniffe beS Unterrichts an ber fchmierigen unb michtigen

Aufgabe ber allgemeinen 9!^otfSbitbung gearbeitet hat. 3ht^^

Verfügungen offenbaren einerfeitS bie h«Ifame fRachmirfung ber

pietiftifchen ©trömung,** namentlich >u ber gorberung, bie

3ugenb zu einem merfthätigen ©hriftenthum zu erziehen, an-

bererfeitS finb fie getragen oon einem humanen ©eifte, ber

beShatb befonberS bemerfeuSmerth ift, meit er oon ben ^n>

fchauungen ber fogenannten ^ht^antropiniften, bie ja mit ihren

SrziehungSlehren erft in beu fechziger 3ahren beS 18. 3ahr-

hunberts hcroortreten, nicht beeinflußt gemefeu fein fann.
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feeren toir nac^ biefer ^bfc^toetfung jur iörtrac^tung

unferer Stirc^rnjuc^t« unb ^olijeiorbnungen jurücf^ ^ec

5. Ärtilel trägt bie Ueberfc^rift „SBom griebleben" ober

„^on (S^rbar* unb i^nebfertigfeit" .unb forbert ein frieblic^ed

(ib^ unb Familienleben. IBon einer ©trafanbro^ung i)t in

ber älteren Fuffung ^ier loie im uorigen Slrtitel, b. tf. bei ben*

jenigen )0eftimmungen, welche bie innersten Ißer^ältniffe beä

Familienlebens, baS IBer^ältni^ ber (S^egatten, fomie ber (Sltem

nnb Shnber betreffen, in taftöoller SBeife abgefe^en, roä^renb

.bie bureaufratifc^er gefärbte fpätere Orbnung ben 3u>uiber>

^anbelnben megen beS öffentlichen StergerniffeS, baS fie geben,

.hatte .©trafen in SluSflcht ftellt.

3iemlich ausführlich oerbreitet fich bie Orbnung oon 1598

int

.

folgcnbcn ttrtifel über baS „93ollfaufen". 2Ber bie

beutfche Sulturgefchichte fennt, mug gugeben, bag folche ^us<

führlichteit ^uftänben gegenüber, mie fie im 16. unb 17. 3ah^

hunbert beftanben, berechtigt erfcheint. SBie in uielen anberen

Sanborbnungen ereifert fich uuch in ber unferigen ber (^efeh*

geber gegen bie alte IBolfSfitte beS 3utrin(enS. üuf baS iUor*

trinfen „mit halben unb gangen" wirb eine ©elbftrafe gefegt.

Such wer mit falben ober @an)en bem 3ubringenben ^efcheib

tgut, foU ber ©träfe nicht entgehen. SBer „in füflerei" er-

funben wirb unb fich iu ber Irantenheit „ungefchicft hält",

wirb mit einer @felbftrafe belegt, bie fich iu SBieberholungS*

fäQen oerboppelt unb oerbreifacht. S9ei ber oierten nachweis-

baren Uebertretung tritt 24ftünbige, bei ber fünften achttägige

Xhurmftrafe ein. Sen äBirthen wirb igre fHügepflicht einge*

fchärft. Ser ©chenfwirth, ber baS „greuliche unb oiegifche

©auffen" geftattet unb bie ®öQer nicgt anjeigt, „foll geftrafft

werben wie bie Srunfenbölge felber".“ Um bem nächtlichen

3echen unb ©cglemmen ju begegnen, wirb bie ifiolijeiftunbe

für ben ©ommer auf 9, für ben tBinter auf 8 Uhr feftgefegt.
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^ugletc^ mit bem Soufteufel fo0 ber Spielteufel audgetriebeu

»erben. 2)ie ältere Drbnung verbietet alle Spiele fd^let^in,

bie jüngere nur für ben 0aQ, bog folcge „ju einer fc^b> uubt

f(^nbli(gen @e»o^n^eit" »erben. St^on ^ierauS erficht «an,

bag bie ^errfc^ft mit i^er SSerorbnung gegen bie nationalen

£after ber !£runf* unb Spklfutgt o^ne frfolg angefämpft

l^tte. UeberbieS giebt bie Orbnung 3o^nn $^ilipp’b eine

red^t bejeic^nbe (Erllärung für biefe Srfolglofigfeit früherer

93eftimmungen, inbem fie offen aubfpric^t, „bag eben biejenigen,

»elc^ anbere abmabnen ober jum XBenigften an^igen foQen,

felbften in ber füllerep begriffen unbt fo togS bann natbtb in

benen äBirtb4bQU§c<^n ju gnben fepnbt". Stlfo aucg bie jpi

^tem ber öffentlichen Sitte beftettten lanbebberrlichen Unter*

beamten unb (Skmeinbebegörben gatte im 17. ^agcbanbert bie

allgemeine fittlicge S3er»ilbemng ergriffen unb für igre glitf*

gäbe untücgtig gemacgt. & »erben boger bie Scgultgeigen

unb 5hrcgenälteften, fo»ie bie jhrcgenrüger emftlicg ermognt,

„feine böge exempel ober Kergemig )u geben"' unb igre 9lüge>

pflügt, bie fie feitger uoHfommen oerabfäumt götten, gemiffen*

gaft ju erfüllen.

Sejüglitg ber ^leifcgebf ünben, non benen ber 7. Sit*

tifel ganbelt, »irb auf eine befonbere gröflicge IBerorbuiing

oermiefen, bie jägrlicg g»ei äRal non ber fianjel gerab Mrlefen

»erben fofl. @4 ift bieb eine SIrt ber öffentlicgen Sefannt*

macgung, bie geutjutage auf berecgtigte IBebenfen flogen »ürbe,

bie aber burcg baö ganje 9Rittelalter ** unb bib in bie neuere

3eit ginein beliebt gemefen ift. 3n focüiler unb fittengefcgügt*

lidger ^inficgt intereffant ift bie IBeftimmung ber Orbnung,

bie offenbar gegen eine äSefcgr önfung beö egelicgen Um>
gangö unb ber ftinberjagl gericgtet ift. SBägrenb angerege»

liege @ef(glecgt4gemeinf(gaft unbebingt ftrafbar ift, foQ »an

(bgeleuten nicgt geftatten, bag „fie ficg ooneinanber entgalten*
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iinb b(t anberen Seuten i^ren Slufent^alt ^aben. Sie foQtn

bei einanber toobnen ober ber Strafe ber Cbrigfeit geuärtig

fein. Greift t)ie StaatSgeipatt in bie innerfien 9n>

gefegenbeiten beb Sbelebenb in febr energifcber SBeife ein, fo

beioäbrt fie in ber f^age nach ber Unterfucbung non ge>

fcblecbtlitben Vergeben ficb öu§erft norficbtig unb oemünftig.

Sie fucbt nor SQent allen öffentücben Sfanbalen nadb 9Xög>

(iebfeit oorjubeugen, inbem fie bie Sircbenölteften anweift, ebe

bab Vergeben rucbbar wirb, bem Pfarrer in aller Stille Än«

jeige gu erftatten, bamit biefer bie ber ^(eifcbebfünbe nerbäcb*

tigen ^erfonen ohne öffentliebeb ^uffeben norforbere unb ihnen

inb (Sktniffen rebe. 0uf biefetn äSege tonnten, wenn anberb

bie Sufficbtbperfonen bie erforberlicbe ißerfcbwiegenbeit befaßen,

am ebeften öffentiübeb Sergemi^ unb fcbmubiger ülatfcb ner<

Blieben werben. Srft wenn geiftlicbe (frmabnung bei ben

Ungütbtigen ni<bt nerfangen woOte nnb bob Vergeben rucbbar

würbe. foQte mit ihnen im S3ege 9iecbtenb nerfobren werben.

8uf Sluppelei wirb bie nämliche Strafe gefegt wie auf

Ungucbt.

X>er folgenbe Slrtifel bonbelt non ben ^ocbgeiten. IBci

biefen ff^milienfeften würbe im SRittelalter befanntlicb ein

£tt£Ub entfaltet, ber unb mitunter mdrcbenbaft erfcbeint.

S3ir wären oerfucbt, über ben beruht non ber ^ocbgeit eineb

3infenbldferb mit einer Säcferbtocbter gu Sugbburg im Sabre

1493, wobei 720 @äfte an 60 Xifcben fcbmauften unb an ocbt

Zagen 20 Ocbfen, 49 öOO Stücf Seberoieb, 30

^»irfcbe, 15 Äuerbäbne, 46 Äälber, 900 Surfte, 95 SRaft*

fcbweine, 1006 @änfe, 2ö Pfauen unb eine grobe 3<>bt

^fcben unb ftrebfen oerfpeift würben, unglöubig ben ßopf

gu fcbütteln, lägen nicht noch anbere, gut beglaubigte Slngobrn

ähnlicher 9rt oor.*‘ Zaber bo^n fith

geitig bie ftäbtifchen Sehürben bemüht, bem beliebten tlufwanbe
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burc^ befonbere iBerbote unb Sinfc^ränfungen ju fteuern.*’ ^ür

biefe ftäbtifc^en ^ocb^eitorbnungen finb inbe^ jun>ei(en me^r

ftänbifc^e ald fittlic^e unb toirt^fc^aftlic^e Släcffic^ten maa§‘

gebenb geroefen, wä^renb in ben nac^folgenben (anbeiSfürft«

licken SSerfügungen namentlicb bie moraiifcbe Seite ^eroor»

geteert toicb. 3m UOgemeinen (affen bie ^oc^jeitorbnungen

bei 16. 3abr^unberti bem gaftUc^en Sinne unb ber ^ergnü>

gungifuc^t jiemlic^ roeiten Spielraum. !Die Orbuung bei

£anbgrafen äBü^elm bei äJi^ittleren non Reffen aui bem 3a^re

1500 geftattet für Stübte bie Sinlabung oon 80, für Dörfer

bie (Sinlabung oon 40 ^oc^jeitigäften, unb in (Bu^bat^ (in

ber Sßetterau) erftrectten fic^ bie ^od^jeiten im 16. 3a^r^unbert

auf jmei !£age.*^ 3a, gerabe in ber SSetterau finb jroeitögige

(Bauernbocbieiten mit über 100 ^oc^jeitigäften noc^ ^eute nic^ti

Ungemö^nlicfiei, unb in manchem ^effifc^en Ort l|at ber

Ü3raut(auf (menigfteni ber too^I^abenberen (Bauern) feinen ur*

alten (S^arafter ali einei ©emeinbefeftei bii auf ben heutigen

Xag treulicb beioa^rt. 3n grogen Stabten mar bie gefe^licg

erlaubte ^oc^jeitigafte natürlich oiel

(Braunfcgmeiger ^tatgiorbnung oon 1579 bemigt fie auf

144 ^erfonen.®* 3n ber älteren ifenburgifcgen Orbnung ift

eine $erfonenjab( nicgt genannt, bie jüngere aber ^iegt fegr

enge ©renjen, inbem fie beftimmt, bag o^ne befonbere gräfliche

(Srlaubnig göcgfteni 10 $aare an ber ^ocgjeitifeier tgeilnebmen

foUen, eine (Beftimmung, bie offenbar in ber bur(b ben

grogen jtrieg oerurfacgten unb ju Slnfang bei 18. 3abrbunberti

no^ fegr füglbaren 3^^üttung bei (änblicgen SBoglftanbei

igrcn @runb got. (Bereiti im SKittelalter beftanb bie Sitte

oDer oielmegr bie Unfitte bei „Soreffeni" ober ber

„Suppe".®* Scgon oor bem Äircggange mürbe nömlicb ben

^ocgjeitigäften eine 3)2orgenfuppe oorgefegt, ber meitere ©ericgte

folgten, unb moju bem SBeine macfer jugefprocgen mürbe.
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gefc^a^ ci benn oft, bag bie (Säfte, anftatt bad iScautpaar

in bie Itirc^e ju begleiten, im iBraut> ober ^oc^jeit^^aufe „bei

ber ©Uppen" fi^en blieben, ober bofe fie gar beraufcbt in ber

^irc^e erfc^ienen. ^a^er eifern manche Crbnungen gegen bad

,,©uppcn> unb Boreffen". 3lu(^ bie 3fenburger iöeftimmungen

gebieten ouiSbrücflic^, bag fic^ bie gefammte ^oc^jieitSgefedfc^aft

nac^ bem britten ((Slocfenjeic^en) mit bem ^Brautpaare

in bie ^rc^e begebe, unb bebro^en bie, meiere „bei ber Suppen

filmen bleiben unb fit^ ooH faufen ober fonften unter ber “^re-

bigt im ^oc^jeit- ober Sraut^aufe fief) finben taffen", foroie

ben ^Bräutigam, roenn er „ju fotc^er Unorbnung Urfac^ ge>

geben" mit empfinblic^en ©elbftrafen. S3ei bem eigentlichen

^ochseitsfehmaufe, ber auf ben ^rc^gang folgt, foQ ba§

„fäuifche ©aufen unbt 92ötigen" unb jebe ^erfchmenbung Der-

mieben werben. $ie fpätere Crbnung nimmt hierbei @elegen-

heit, bie aui8 biefem „Ueberfluh" entfpringenben wirthfehafttichen

©(höben nachbrücflichft heroorjuheben. ©ie begnügt fich übri>

gend nicht mit Su^uäoerboten, fonbern wenbet ihrem mehr

juriftifchen (^h^irafter gemä^ auch ben rechtlichen unb firch'

liehen fjormen ber (Shefchliefe ung unb ferner bem Ver-

halten ber Srnutteute ihre Slufmerffamfeit ju. Ißebige

Verfonen foQen nicht aufgerufen werben, beoor fie in einer

»om Pfarrer be8 0rt§ anÄufteQenben ißrüfung fich mit ihrem

jüatechiimuS ober wenigftenä mit ben ^auptftücfen ber chriftlichen

9ieligion oertraut gejeigt haben. Sluch foQen fie oorher bei

ber gräflichen Sonjlei um „Consens“ nochfuchen, bamit nicht

„biejenige ^erfohnen jufammen heiraten mögen, benen e«

naher oerwanbtnih ober anberer urfach halber nicht gebühret".

äBeiterhin tritt bie Orbnung Johann $hÜiPP'^ bem eingeriffenen

fDhbbrauche, bah Vrautleute gerabe biejenigen 6iottedbienfte

ju oerfäumen pflegen, bei benen fie aufgerufen werben, mit ber

richtigen (Srwägung entgegen, bah fie gerabe in biefer 3eil be-
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^nbtre Urfat^r ^aben, <9ott um feinen Segen anjurufen. &
wirb ba^ bie Srirc^enoerfäumnig ber 9}erlnbten mit ba oa*

^dltnigmö^ig ®eIbftrofe »on einem Laiben (8u(ben

bebati^t.

Sin bie IBeftimmungen über bie ^ocbjeiten fc^ie§t ftc^

bann in eitlem loeiteren Slrtifel eine IBeroibnnng übet bie

Xänje, bie feit alter cinot mieten S^eftanbt^il be^

|>od)^itdfefte4 bübeten. Sie mürben in Stabten meiftenfi auf

bem 92atb^auje abge^alten/’ ba^ im SSoItömunbe jnweilen

auc^ ben 92amen „Spielbank" führt, ba eS ber SKenge atö

»ffentlicber i8ergnügung«ranm offenbar intereffanter mar benn

aie Sib ber Stabtregierung. 3uttftgenoffen btrllm i^ren

Xanj auch mobl auf ihrem 3>ttifi^<»tfr-’‘^ 3Kanchma( befaßen

felbft befcheibene Stäbtehen mie baö hrffifthe ^Mfelb neben bem

Spieihaufe nod) ein „Zan^ ober |>o(h|eithauS", ba<S allein

gefedigen 3n’rden biente. Skmöhnlich mürben jeboth in Hei*

Deren Stäbten gemiffe 9iäume beii Kathhuufei ben Seranftaltem

einer ^ieftli^teit gegen einen beftimmten 3ii<^ oermiethet. §ür

baS Stäbtehen iSu^bach geftattet fogar noch eine unter bem

äKinifterium Äarl griebrich« oon SDiofer (1778) etlaffene 9le*

formorbnung,’^ bah ba£ grohe diathhaudjimmer }um 3»’r(ft

oon ^och^iten, Xanibetuftigungen unb erlaubten öffentlichen

Spielen nn S9ürger oermiethet merbe. X)er älliether hotte für

ben erften Xag einen ©ulben, für feben meiteren 30 Shreu^

ju erlegen unb ben etma oerurfachten Schaben ^u erfehen. X)an^

folche^ Sntgegenfommen mochten bie 9iegierungen ben „SBinfel*

tänjen" j(u begegnen hoffen, bie ja oiel bebenflicher unb fthmerer

gu beouffichtigen maren. 9uf bem £anbe lagen bie Serhält*

niffe meniger günftig. ^ier ftanb gemöhnlich ein für bie Hb*

haltung oon gröberen Xangbeluftigungen geeigneter 9laum nicht

gur ^rfügung, unb fo blieb nichts übrig, al< bie ^ochgeitd*

tänge ouf ©affen ober auf freien ^läfeen (unter ber Xotflüibc)
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abjo^alten. ^ür biefe Sänje unter freiem .^immel fprac^

überbied uralte iBoIfdfitte. 3“^ 0ommerd3eit ^atte ba£ £anb>

not! Pon je^er im freien feinen 91eigen gefprungen, unb not^

^eute wirb auch in folc^en Dörfern, benen e« an geeigneten

Xanifölen nic^t fe^It, bei ber jhrmeg auf ber @affe ober auf

einem freien ^(a^e, manchmal auc^ in einem geräumigen

©auem^ofe ber ^lanjboben aufgefc^Iagen. ©eibe ifenburgifcfien

Orbnungen rooQen oon folc^er ^[n^änglic^teit an einen alten

©oltebrauc^ burc^auS nichts roiffen unb beftimmen „jur befurbe>

rung e^rlic^r juc^t unb oer^üttung^ aOed ergerlic^en ünmegenS^',

bag bie ^oc^jeitdtänje nid)t auf ber ®affe, fonbern in ben

Käufern foOen abge^alten werben. ©2aa§gebenb für biefe

©eftimmungen waren ^auptfäc^Uc^ gefeOfc^aftlicfie ©ebenten.

3)ad jeigt bie ©emerfung, bag fic^ bei ben ©affentänjen

„aQerlep gefhtbfein mit einft^Ieiffe". Sd galt für unanftänbig,

ba§ baiS @efinbe an folc^n Xanjbeluftigungen feiner 3)ienft<

^errft^aften t^eitna^m, unb bie 9)ienftboten fonnten i^re Xanj>

Inft nic^t bänbigen, wenn fic^ bad lodenbe 0c^aufpie( oor i^ren

Hugen ooQjog. SBie bie ^oc^jeitöorbnungen Dieter anberer

0täbte Ratten ©. bie in ©u|bad) geltenben ©eftimmungen,

foweit fte bie ^oc^geitdtänje betrafen, ganj Dome^mtic^ ben

3wed, ba^ @efinbe non biefen ©etuftigungen auSjufc^tiegen,

unb bie ©u^bac^er 0tabtrec^nungen be^ 16. ^Q^c^unbertd

oerjeic^nen juweiten 0trafgeIber non „SRägben unb ftnei^ten,

fo über ber AeQner unb ber 9iatS Qfebot an bie ^oc^geitftän^

gelaufen unb boc^ nic^t bargu berufen gewefen".’^ 9Ran wirb

bemnac^ ba« SBort „®efinblein" in unferer ifenburgifc^en

Orbnung nic^t im 0inne Don „@efinbel", fonbern in feiner

urfprünglic^n ©ebeutung aufgufaffen ^aben, wenn ed freilich

au(^ ^er offenbar fc^on ben ©eigefc^mad beig ©eräc^tlic^en bot.

^üi bai8 ©erbot ber ©affentönge war neben bem befprocbenen

focialen ©ebenfen bie fRüdfubt auf „ebrticbe 3u<^i" entfc^eibenb.
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Da« „ärgerliche Unrocfen", ba« eS ju oerhüten galt, tritt un«

in foft allen polijeilichen änorbnungen jener 3^'* beutlidh ent*

gegen. iBei ben lönblichen Steigentänjen, bie ja nicht, tnie bie

„^oftönje" ber abeligen ©efellfchoft, „getreten", jonbem „ge«

fprungen" würben,*® ging e« nicht bejonber« ehrbar unb jüchtig

JU.** iRamentlich pflegte ber Dänjer feine Dönjerin in ber

Slbficht, fie nach SRögtichfeit ju entblößen, auf bebenfliche ®rt

herumjufchwenfen, unb „abjuftoßen". „Do loufft

man onb würfft ombßer epn, ba« man hoch fießi bie bloßen

bepn", fagt Seboftian Sörant.*® §ouptfächIich biefer roßen

Unfitte wegen bejeicßnen unfere Orbnungen ben Danj al« einen

„böfen ^Brauch". Sie oerbieten auch audbritcfüch „aOe« oßn«

jüchtig fchwenfen onb oßngebertig fpringen onb

breßen". Ueberbie« forbern fie bie Slnwefenheit „eßrbarer

3){atronen", bereu weiblicher Daft folcßem Unwefen (Sinhalt ju

thun geeignet ift. Sie fucßen bemnacß bem unanftänbigen @e«

baßren ber Danjenben auf äßnlicße 3lrt ju begegnen, wie bie

fäthfifcß-erneftinifche Sanborbnung oom 3oßre 1556,“ bie ben

(SItem ber äRäbcßen bie ißermaßnung unb ISSeaufficßtigung ißier

Döcßter jur $f(i^t macßt. ^ier wirb übrigen« au^ ben Spiel«

(euten anbefoßlen, burcß Sluffpielen eine« „untüchtigen Danje«"

JU Unanftänbigfeiten feine Seranlaffung ju geben, eine SBe«

ftimmung, bie bie S^ermntßung naße legt, baß ba« Scßwenten

unb ^ocßßeben mit einer beftimmten (Gattung oon Dänjen Der«

bunben war. 9?och einer 9?ümberget 9latß«orbnung ** waren

bie „fcßcnblicßen Dänje" nicßt bie gewößnlicßen, oon alter« ßer«

gebrachten, fonbern neuerbing« aufgefommene Dänje. ’Kucß fie

gebietet, „baß ßinfüro einicßer ßofirer (SWufifont) ober fpilman

epnicßen foüicßen tonnß nit pfeßffen, fcßloßen nocß macßcn,

auch nßmant, wer ber feß, frow ober man, biefelben nit

tannßen, an bem tann^en an ainanber nit ßalfen ober umb«

foßen foOen". 3Bir feßen, baß ßier fcßon ba« Umfoffen ber

(262)
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7änjerin für unanftänbig galt. SBie ernft man ed mit ben in

Mfbe fte^enben Sfrboten meinte, jeigt bie Söeftimmung ber

genannten föc^ftft^en fianborbnung/’ monac^ in ©täbten neben

ben Stabtfnec^ten jmei 9tat^8perfonen, in Dörfern bie ^eim»

bürgen unb ber @eric^täbüttel jur Uebermac^ung ber ^änje

oerorbnet werben, bamit fie bie Uebertreter aufüeit^nen unb jur

Strafe bringen. 9Bie bie Slnfjeit^nungen be8 @örli$er8 ^aul

Scbneiber** beweifen, Iie§ man eä bei ®ro^ungen ni^t bemenben.

6r berichtet, bafe in @örli^ einmal in einer SBoc^e elf junge

Surfcfien wegen unanftänbigen XanjenS nom 9lat^e geftraft

würben, f^rauen unb SJ^öbcben gegenüber, bie fic^ ungebührlich

hielten, bebiente man fich beS nieQeicht noch wirtfameren

Wittef«, ihnen „anbern jur Äbfcheu" ba« Üonjhou« für ein

3ohr ju oerbieten.**' 3m Sffnburgifchen wirb wie anberwärt«

,ber böje iBrouch be8 leichtfertigen 3:anjen8" auf bie ^ochjeiten

befchrönft, unb bie 3^ffung ber iBerorbnungen lägt beutUch

genug erfennen, ba& bie ^errfchaft auch bie §ochjeit8tänje nur

bf8ha(b erlaubt, weil fie bie Unmöglichfeit ber Unterbrüdung

biefer SBoIfäfitte einfieht. — ilRit wahrhaft puritanifcher ©trenge

jchreitet bie ältere Orbnung gegen bie ölten fiieblinge be8

oergnügungSIuftigen 2anbooIf8, nomentlich ber 2)orfjugenb, ein,

gegen bie ©pieUeute; „®ie ißfeiffer, ©epger unb anbere

Spielteuth, fo ben leuthen jum SJfüffiggangh, unnötigen ^raffen

mib fchlämmen anla§ geben, fie auch omb brinfgelt ober

gaben nicht onbefucht (affen, ©oQen feine8 orth8 Weber bep

tagh, noch 3hten muthwiKen jue treiben gebulbet

werben". Die ormen Surfchen nnb äWöbchenl SBa8 fonntc

ihnen bie (£r(aubnih ber $ochjeit8tänge frommen, wenn ihnen

Äiemanb ouffpie(en burfte? SBer bie Dorfjugenb fennt, wirb

nicht baron gweifeln, bofe fie biefe ©chwierigfeit ju überwinben

Wugte. 93ie heute, fo wirb eS auch bama(8 fchon unter ben

'Butfchen Sirtuofen gegeben huf>en, bie ben oerpönten ©piel>
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m<tnn ju erfe^n tougten; aucg icirb eS an SocffpieUeutni, bie

ba« äRuficiren nur gelegentlich ali8 92ebenge»erbe betrieben,

nicht gefehlt hot^n. 3nt fchlimmften ffiaQe genügte ber ^fang

eines SKäbchenS als Xanjinurtf. 92och nor wenigen 3ahtjehnten

tonnte man im 93oge(Sberg an ©onntagen junges 83o(f antreffen,

baS jum Siebe einer mit fchriQer Stimme begabten (Ikfpielin

tankte. 2)ie Crbnung oom 3ahte 1715 h<tt jene brafonifche

iBeftimmung ihrer SSorlage geftrichen, entmeber weil man fich

inimifchen oon ber Unburchführbarfeit überjeugt, ober roeü

man oon bem iBeruf unb oon ber jiunft ber Sltufifer höh»
benten gelernt hatte.

Següglich ber ftinbtauffen (Strtilel 10) ift bie fpätere

Orbnung ausführlicher a(S bie frühere, ^iefe befchränft fich

wie bie meiften hinauf bezüglichen gefehüchen iBeftimmungen

ber gleichzeitigen Sanborbnungen auf baS 8Jerbot übertriebenen

üufwanbes. Schon ber befprochene Srlag beS Sanbgrafen

SBühelm beS 3RittIeren oon Reffen aus bem Sahre 1500^*

gebietet in biefer $inficht
:

„(Sin jeglicher, er fei reich aber arm,

ber Shnbbett haben (abhalten) wid, ber foQ aufS hächfte unb

nicht mehr benn jehen grauen, einen ^riefter, ber baS ^nb
tauft, mit bem Opfermanne laben, unb ber ©eoatter, ift er

eine SDtannSperfon, noch i^aei feiner guten greunbe mit fich

nehmen, unb ber @eoatter foQ in folchem SHnbbett ein halb

Siertel äBeinS, bem jiinbe nicht mehr benn jehen SBeigpfennige,

bem @efinbe in bem $aufe jeglichem fechS h^Htr unb ber

IBabemutter (^ebamme) einen SBeigpfennig fchenten, unb beS

SlbenbS foQ feine gefeOfchaft in beS, ber baS jlinb taufen lögt,

ober in beS ®eoattern $aufe gehalten werben. äBelcge fotcgeS

überfahren (übertreten) unb bruchhaftig erfunben werben, bie

follen boS oerbügen mit ber höthfle« ®uge", b. h- ntit jegn

®u(ben. gnbeffen war eS recgt fcgwer, bem bei Shnbtaufen

üblichen 9lufwanbe wirffam }u begegnen. 3)ie grauen waren
CiM)
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ei, bie i^re iReigungen, bei folc^er Gelegenheit etwas aufgehen

ju (affen unO burch ihce „!£raftation" ju glanzen, nicht ju

unterbrficfen nermochten. (Baren hoch bie ßinbtauffchniäufe

{^auengefedfchaften. S3on SRännem waren ja eigentlich nur

ber Geiftliche mit bem ^fter unb ber GenatterSmann gelitten.

Sine wie untergeorbnete 9ioQe bie ÜRänner bei ber jtinbtaufe

fpielten, beweift fchon ber Umftanb, bag bie weiften Orbnungen

nur bie Hnjaht ber eiugulabenben f^rauen beftimmen, unb noch

beutficher bie merfwürbige (BoUSfitte, felbft ben (Bater beS

StinbeS beim (lauffchmaufe abjufonbem. Sin manchen Orten

beS IBraunfchweiger 2anbeS }. (B. war ber (Bater beS getauften

ftinbeS baju serurtheilt, wähtenb beS @chmaufeS auf einem

^oljflo^e in ber 0tubeneife ju fi^en.^^ tiefer Sluffaffung ber

Ainbtaufe als einer befonberen Angelegenheit ber SBeiber ent*

fprach benn auch 3fenburgifcheu herrfchenbe Gepflogen*

heit ber IBäter, ber (laufhanblung in ber 5tirche gang fern gu

bleiben. 3e weniger aber bie Biönner bei biefen f^amilien*

feften bebeuteten, um fo mehr waren fie geneigt, ben oon

ben SBeibern beliebten Aufwanb beim iliauffchmaufe gu nerur*

theilcn. ©ehr begeichncnb bofür ift bie (Befchwerbefchrift ber

Gemeinbe beS hnnau'lichtenbergifchen (jept heffifchen) ©täbtchenS

Sabenhaufen an ben ©tabtrath oom 3ahre 1508.*® ®a heißt

eS: „3tem, fo ift not, baS ein regiment in ber gemepnbe ge*

macht werbe, wie eS mit ber finbttauff gehalten werbe, bejunber

wie »iel ein finbtbetterfchin gu irer (1) Ipnbttauff frawen (!)

haben foQe onb nit mere; ban bie armen onterftehen

mere frawen ban bie riehen gu höi>en, onb werben

jonach bie armen menner (!) mit iren borichten wepbern hoch

befchweret unb gu unmöglichen foften gebracht, baS bo burch

einen rait ber gemepnbe gu nu|e biHiche mit epner gimlicheu

orbenunge oerfehen unb oerfommen wirt". (Auch h'^r werben

neben ben wirthf ch aftlichen ouch jociale (Bebenfen laut.)

Sammlung. 91 . S. .\IV. 320. 3 (255)
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SDa nun ber bie bdngenb geforberte ^inbtauforbnung

nic^t erlieg, fo terfUgte bie gröfiic^>^anauifc^e ^Regierung auf

Änfucfieu ber ©emeinbe: „Stcm, mit ber finbtauff fol eä beg

meniglic^ (!) aifo gehalten »erben, nemlic^ be^ einer pene

(©träfe) ein« r^nfc^en gulbenä, ber ^errfc^afft V» »nb ber

anber V'^ gulben ber ©tabt nnablegtid^ ju beraten, aIfo ba@

ein iglicge fraiue ju S3oben^ufen, fie r^d^ ober arme(l),

ju irer tauff, tauffung onb finbtbette nit mere ban ben ge*

üatter, bie ammen onb oier fratoen irer nel^ften frunbt (Jßer«

manbten) laben onb galten fo( bQ obgemelter pene, bornac^

tüoßen fi(^ manne onb fraroen ^aben 5U richten. ©oIi(^

orbnung ber finbtauff fol einet gemepnbe öffentlich mibt teu»

benben gtocfen oerfunbt »erben. foß auch ^tn peber ge*

oatter bp obgemelter pene nit mere ban j»en alt thumeiS onb

ber ammen 6 Pfennige fchenfen". ®ie Verfügung ber hflt»uifchen

Siegietung ma^t jmifchen reich unb arm feinen Unterfchieb

unb lägt oon ben S3ebenfen, bie bie i8efch»erbefchrift anbeutet,

nur bie SRücfficht auf ben »irthf^oftlichen SEßohlftanb gelten.

Unfere tfenburgifchen Orbnungen hingegen betrachten bie ©ache

»ieberum mehr oom religiöfen ©tonbpunfte. ©chon bie bcrbe

goffung in ber Verfügung SBoIfgang ©ruft’g lägt bie8 beutfich

erfennen
;

„IBep ben finbttänffen foß man fich fo »ohl al^ bep

ben hnchseitten mit gäftlaben unb anbern Gingen aifo oerhalten,

bag nicht bem Seuffel mepr benn @ott mit oberiger

füllerep onb onnuhen foften gebient »erbe bei ^cen

eineg halben gulben. @g foß auch fein finbtbeth, ©afterep

ober anbere ©elacp mit oerfäumnig ber Satechigmiprebigt ge>

halten »erben bep ^een jeber ißerfon, fo barbei ift, eincg

halben ortpggulben, unb bie, fo eg angerichtet pnben, foßen

bie ftraff hoppelt erlegen^'. Sluch in biefem ißunfte hnt bie

gräfliche SSerorbnung augenfcheinli^ nicht gefruchtet, benn ©raf

Sopann !^hiüpP fiep^ fie^l cbenfoßg oeronlagt, gegen „bag bei
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benen ^inbttauffen nic^t weniger als bei ^oc^jeiten (eitler in

ü^jpigcm brauch geinefcne Ori^effen unbt ©oufen" ju eifeni. 6r

»erbietet auSbrüdlic^ bie ben$oc^jeit|uppen entfprecbenben „ftarden,

bö(bft Ifc^öblic^en @enatterimbij{e »or ber .!£auf^anblung^'.

idiS^er ^atte ber ©enatter einem alten SBoIfSbranc^e gemä^

}um laufft^maufe ben SBein ober baS 8ier gefpenbet. ©raf

3obann $^Üipp finbet, ba^ burc^ biefe Sitte ber ©eoatter

„fc^änblicb mißbrauchet unbt bamit biefeS ©hriftliche mercf 93ielen

jonft ©hriftliebenben unbt guttätigen leuten gang SSerhaffet

gemacht" mirb. ©S foQ bemnach nur bem iBater beS getauften

fiinbf« erlaubt fein, nach Verrichtung ber heiligen ^anblung

„einen Jruncf mein ober nach feiner gelegenheit Sier unbt

babep, man er miD, ein ftücf Suchen ober an beßen ftatt

brepet nebft Seß unbt Sutter ju spendim unb aufjufe^en".

Sebe ßuiviberhanbtung mirb mit einer ungemöhnlich h^hen

©elbftrafe bebroßt. ®aS ©eoatterngefchenf

,

baS ber ©e»

»atter bei ber laufe feinem ^atenfinbe in bie SEBiege ju legen

pflegte, fotl fünftig über eines fReicßSthalerS Vierth nicht

hinausgehen. fRur befonberS oermögenben fieuten unb „Ve-

bienten" b. h- ©eamten, bie ben guten SBiQen hoben, foß ein

$atengefchenf oom SBerthe »on höth^iftl3 ^mei iReichSthatern

auSnahmSmeife geftattet fein. 5)ie üblichen iReujahrSgefchenfe

an bie Votenfinber merben in echt bureaufratifcher Verachtung

ber VoIfSfitte alS „eingefchlichetier 2Rißbrauch" oerurtheilt unb

ein für aßemal oerboten. SEBaS bie geier beS EJouffaframentS

fetbft onlongt, fo tritt baS ©emeinbeprincip hierbei ftorf h^tmor.

3)ie fpätere Crbnung oerfügt, baß folcße nicht im ^aufe, fonbern

„in öffentlicher Verfammlung ber ©emeinbe" nach

Vrebigt oorgenommen merbe, ba ja bie Üoufe nichts anbereS

fei, als bie feierliche ©inoerleibung ber iReugeborenen in bie

©emeinbe ©h^ifü- ®«*hoIb foH bie ©emeinbe in ber Sirche

beifammen bleiben, bis bie h^iliflc ^anblung ooOjogen ift.

3 *
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S)fn Sltern wirb an8 ^crj gelegt, „S^te Äinber forberfamft

gur ^eiligen 2;auff ju bringen unbt barp bie erfte gelegen^eit,

bie fie in ber nerfantmlung ber gemeinbe ^aben fönnen, ju er>

greiffen unbt baS ^nbt lönger ni^t benn ac^t !£ag, wann eä eher

ni(^t gefc^e^en (ann, teinedwegiS liegen ju laffen." Sluc^ auf

bie äußere Orbnung wirb iBeba(^t genommen. Die SImme

trägt baS ^nb in bie ^irc^e. $ür fie wie für bie „®ot^

ober geoatterin" ftnb $Iä|e im oorberffen Sßeiberftu^I näc^ft

bet Jfonjel freijut)oIten. Die SJäter, bie, wie fc^on bemerft,

bie ganje Daufangelegen^eit bisher a(S @onberange(egen^eit ber

ffrauen betrachtet hotten, werben ernftlich aufgeforbert, bei ber

^ier beiS ©aframented perfönlich ju erfcheinen. ttuch für ben

Skater unb feinen (Beoatter foQ ein ©tanb im oorberften ©tu^I

bereit gehalten werben.

Sinhangdweife fügt bie Orbnung Johann ^ßhi^W^ hier

weiter eine iBeftimmung bei, bie mit bem Dauffatrament nichts

}U thun hot. ffreUich honbelt eS fich babei ebenfaüS um bie

9tufnahme eines 9ieulingS in eine (Bemeinfehoft, nämlich um
baS fogenannte „§anfen" ober „^änfeln", baS fchon im 9}otfS<

leben beS 3Ritte(a(terS eine groge 9ftoHe fpiett. 3n iBu^bach

würben bie SBürgermeifter, bie biefe« Slmt jum erften IDioIe

antraten, unb alle neugewählten ©chöffen unb iRathmannen

„gehanfet", b. h- in bie „^anfe" ((Benoffenfehaft) beS 9iathS

feierlich aufgenommen.*® Die bei folchen (Selegenheiten bräuch*

liehen (Zeremonien ftellen fich hi^ unb ba aUerbingS als eine

haruilofe Draoeftie ber Daufhanblung bar. 3n ©t. @oar am

9ihein würbe ber grembe, ber fich „»«hänfen", b. h- für bie

3eit ber SReffen in bie @ilbe ber bortigen Äaufleute einfaufen

wollte, an baS ^oQ^ouS geführt, mit einem ^alSbanbe oon

SReffing gefchmüeft, worouf er nach eigener SBohl bie ffiaffer-

ober bie Söeintaufe empfing.®” @S ift burchaus nicht unwahr«

fcheinlich, ba§ berartige ©röuehe auch im Qfenburgifchen be«

(258)
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ftanben, unb bo§ gerabe beStoegen bei ®elegen^it ber Xauf>

ocbnung ouf bie @itte $e|ug genominen toirb, beim Antritt

einer neuen ®ürbe jeinen „®inftanb" ju geben. UeberaU butte

jo bei 92euling im IDtittelalter fein gebäbrli(bc^ »^unSgelb^' ju

erlegen. betrug im fecbiebnten Sub^^^uxbeit in iBu^bacb für

ben Oürgermeifter brei @ulben, für jeben @(böffen ober 9{utb>

mann fieben Xomofe. 3)iefe£ @e(b mürbe in ©emeinfcbuft mit

ben SmtSgenoffen oerfcbmauft unb oertrunfen. foicbe @e>

läge mit ber 3^t auSarteten unb immer loftfpieliger mürben,

bezeugt bie 9rt, mie unfere iBerorbnung bie gefeOfcbuftticbe 83er>

pfli(btung beS 9{eugeforenen objulöfen futfit: Unb uucb

bep biebem articul oorgefommen, bab biejenige, fo gum gerieft*

ober ®<böffenftub( grgogen merben, nach anleitung eineiS an

etlitben orten b^gebraebten mibbrauebs grobe, (oftbabre mabl*

geiten unb gafterepen anfteQen, @o moQen ®ir foicbe Steuerung (!)

bep uermepbung Unferer emftlicben beftraffung binmit gfinplicb

abgefebaffet, oerbotten, jeboeb biebeS erlaubet buben, bab ber

Steue Seböff ober geriebtSmann anftatt ber mabigeit einem feben

feiner mitfeböffen, mann <Sx miü, auf baiS b<^^ftc mitten Xbuler

geben, unbt bieber fo(<ben noch ®einem gefallen anmenben

möge." ®ie 3:butfa(be, bab bie ältere Orbnung ba« „^nfen"

gar nicht ermähnt, unb ber ®ort(aut ber fpäteren, bie eS a(ä

eine Steuerung begeiebnet, laffen oermutben, bab bie Sitte erft

neuerbingä (mob( oon benachbarten Stäbten) in baä 3fenburger

fianb eingebrungen mar.

9)tit bem 11. Ärtilel, „oon 3 u über ei", nimmt bie 3fen*

burger ^errfchuft ben ßampf mit bem Hjolfäaberglauben auf.

3n einem 3ubrb*ttt^/ ^uiS bie „Historia oon 3)oftor 3obann

gauften, bem roeitbefchrepten 3uuberer onb ©cbmorpfünftler,"

peroorgebracht put, mubte ber 3uuber ja eine ungemein mieptige

Stngelegenpeit fein. ^Darauf meifen fepon bie gaplreicpen

(Siattungen oon 3uut>nfünft(ern, bie un^S bie Scpriftbenfmäler
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jener 3eit nennen. (Sine feineSneg^ erfc^öpfenbe, aber immerbirt

}iem(tcb reicbbaltige Sufjäblung {oicber ©etnerbe giebt bie $o>

li^eiorbnung ber @tabt @tro6burg au8 bem Sa^re 1628.^*

@ie Wogt über bog „leufflifcbe iSBobrjogen, öc*

fcbioören, ®eift üertreiben, (ShrpftoUen« nnb ^onbtjeben, ©teb*

reuttern. Segnen onb bergleicben mehr onbere obergtoubijcbe

$önbe(^ beren ftcb et(i^e|mit (Sborotteren (^ucbjtoben I) not

jcbiefeen, Ibowen ober ftec^en neft »nb oerficbert ju mo(bcn, bie

9io(btjcbäben [nnb onbere fonft nnbeplfome Jhondbeiten gu cu>

rtren, ober oucb oerlobrene focben wieberumb ju erlangen, ge*

broucben", unb bebrobt bie „^Qubcrer, SBobr|oger, @eift* ober

leuffelgbejcbwerer, ©egenjprecber, ißlonetenlefer, (Sbrpftoflen*

ober ^onbtfcbcr" mit „Sbut“*, ißronger, Slutbenftreicb, ©(bwerbt

onb gewer." Slegierungen, bie jelbft on b- Q”

bie 3){ög(icbfeit perfönlicber üBünbniffe mit bem i£eufe( unb an

bog iBermögen, in feiner S^oft übernatürliche ^inge ju toirfen,

noch feft glaubten, mugten natürlich 2l(Ieg, mag ihnen a(g

3oubcrmefen erfcbien, fehr emft nehmen, mährenb ber ©taotg*

mann ber 9teujeit für bie noch feinegroegg erftorbene iBortiebe

beg SJoIfg für Slartenfcbtögerinnen, ©unberboftoren u. f. to.

meift nur ein mitteibigeg Säcbeln übrig hot. $ören mir, mag

Sonbgrof @eorg I. oon Reffen in feiner Sonborbnung

hinficbtlicbt ber 3Quberei beftimmt: „^iemeil auch bie grofe

unb abfcbeuticbe ©ünbe ber 3<>uberep unb Sibfad oon ®ott in

unferem fianb faft odenthalben überhanb genommen, unb aber

©ir Ung big baher nicht aQein oor Unfere ißerfon mit aOem

©ruft heftigen, folcgem ©reuet oor ©ott, fo oiet mciifchticb unb

mögticb, göngticb ougjutitgen unb abjufcbaffen, fonbem oucb

Unfcren ®camteu in Unferer necbftocrfertigten ^ßeinticben ^roceg*

Orbnung gnöbigticben eingebunben, auf biejenige, fo mit berühr*

tem Softer behaftet, gute Slcgtung gu geben, fo thun ©ir Ung

bofetbfthiu referiren unb befehten atlen unb Seben Unfern Se*
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amten hiermit abermals, bag ©ie über biefer unb angeregter

Unferer Orbnung jum Xreuligften unb fleifigften galten, unb,

ba fte in (Erfahrung bringen merben, bag jemanb mit norge*

bac^tei lafter einem, a(S mit (S^riftaUfe^en, ma^rfagen, feegen,

abergläubigen unb nerbottenen fünften, item unauf«

börlic^em ©otteS Säftern unb Xäglic^em S3oIIfauffen, beggleic^en

mit bem nerfü^rerifc^en ^Irrt^um ber äSiebertäuffer umgiengen,

foI(^e ^erfonen greifen, gefänglich einjiehen, bamit fie ihre

mohtoerbiente ©traf, bie ihnen nach ©riesenheit unb S9efinbung

an Seib unb Seben ober in anbere meege mieberfahren foQ,

unnachlägig befommen unb empfangen foQen." äSaS biefer

fromme SBahn unb Sifer ju bebeuten hoi^^/ barauf giebt bie

©efchichte ber ^e^enoerfolgungen, bie fich gerabe auch ber moht*

meinenbe erfte Sanbgraf oon $effen«Xarmftabt angelegen fein lieg,

eine fchauerooQe üntioort.'^’ tluch im 3jenburgifchen pflegten

bie SKäbchen gleich jenem 93ürgermäbchen in ©oetheS „f^auft"

fich ^ner ,$ejce" baS leibhaftige 93i(b ihres ^ufünftigen

im jirpftaOe ober im ©ieb jeigen }u laffen^* unb fich burcp

allerlei munbertichen SiebeSjauber untoiberftehlich ju machen.

2(uch h'c^ ber iBauer fein SSieh, ber £anbsfnecht feine

SEBepr non meifen grauen fegnen ober fiep fepug*, pieb' unb

ftiepfeft machen. Slucp pier mürben ßranfpeiten oon 3<>uber>

funbigen befproepen unb ber Xeufel befepmoren, ber auS tSe»

feffenen fpraep. Xiefem perrfepenben Aberglauben gegenüber

beftimmen unfere Orbnungen furj unb bünbig, bag man äBapr«

fager unb 3<>uberer anjeige unb an £eib unb ©ut [träfe. Xie

fpätere Orbnung erftreeft biefe ©trafanbropung auep auf bie>

jenigen, „bie folcpen (euten nacplauffen unbt bei 3pnen

ratp polen."

©ine fepr munbe ©eite beS gefeUfcpaftlicpen fiebenS berührt

ber Artifel 12, bie iBettetei. Xie gemattige SJienge ber Bettler

mar fepon ju ©nbe beS SliittetalterS ju einer furchtbaren Sanb>
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plage getoorben. fianbgraf SBil^Im ber SRittlere oon Reffen fal^

fid^ g. a. genöt^igt, in feiner Sanbotbnung »om Sa^re 1500

gegen bie gaben^eifc^enbe äRenge ber Sanbfa^rer mit fc^arfen

iBeftimmungen oorguge^en. di banbeit fi<b babei nicht nur um

bie gemeinen Settier, fonbem um eine grobe 3ab( non ©piel«

arten ber „gebrenben ®iet." ®abin gehören oor HUem bie

,terminier er", b. b- bie bettelnben SRöncbe, bereu Sacf

feinen Soben batte. „Irag ber plusl bem 6ocf bem ift ber

Soben ub", läbt @ebaftian Srant ben ^ßrior feinen Settel-

brübem gurufen.“ ®tne anbere Äbart oon Settlem waren bie

„©totionirer" ober „^eiltumfübrer", b. b- bie loan*

belnben Sleliquienfrämer,*’ benen ©ebaftion Sront oortoirft,

bab fie feine ^rcbmeib berffiumen unb bie Unwiffenbeit ber

Soltdmenge auf baS ©cbnöbefte auSbeuten, jnbem fie ibr balb

|)eu aus ber ifrippe gu Setblebem, balb einen jfnocben oon

SalamS ISfel, eine f^eber aus ©t. iRitbaers f^Iügel, ober ben

3aum oon ©t. ©eorg’S 9lob feil bieten.*® 5E)ie befftfcbe Ser*

orbnung oon 1500 nennt ferner bie „ftnappfäcfe unb

© onnenfrömer", alfo bie $oufirer, bie ihren ftram unter

freiem ^immel feilbieten, unb lenft bie befonbere Sufmerffom*

feit ber Seomten ouf boS oerberblicbe Ireiben ber 3t2euner,

bie nachweislich bereits um bie SRitte beS fünfgebnten 3abr*

bunbertS am 9RitteIrbein ihr Sßefen trieben. 3Ran hielt biefe

frembartigen, rötbfelbaften @efellen nicht nur für fchlimme

ßouberer, @ouner unb I)iebe, fonbem fürchtete fie als „HuS*

fpöber unb Serrötber ber (Sbtiftenbeit", b. b-/ ntan argwöhnte,

fie ftünben im ©olbe ber Unglönbigen. Such baS Süeich fanb

fich genöthigt, ben fabrenben fieuten baS ^anbwerf gu legen,

©chon ber fRegenSburger fianbfriebe oom 3abre 1281 erflärt

„bie Sotterpf offen mit langem ^oar", b. b- bie ent*

loufenen, umberfchweifenben ^foffen, bie ihre lonfur oerwochfen

laffen, unb bie ©pielleutc für oogelfrei.*® I)ie 1577 gu
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^ronffurt a. SW. oufgeric^tcle Sieic^apolijeiorbnung, beten ®e-

ftimmungen für man(^ lanbeSfürftlic^e IBetorbnmtg mao^gebenb

geiDorben finb, gefeilt ju ben IBettlern unb SWüfeiggängern, bie

fie mit ©trafen bebro^t, bie ©c^oIfSnorren, Pfeifer,

Trompeter, ©pielleute, ©inger, SReimenf prec^er nnb

„fpringenben 3Seiber" (,©pringerinnen", länjerinnen).

©ie unterlofet jeboc^ nit^t, ju bemerfen, ba§ fie bie SKeiftcr*

finget non ben leichtfertigen (SefeQen unterfchieben min,

„bie fiel) auf ©ingen unb ©prüch geben unb barin ben geift>

liehen unb meltlichen ©tanb nerüchtlich antaften."”° IRachbem

fleh bie Steformation über ben grögten Xheil ^eutfchlanbS uer>

breitet hotte, mürbe in ben fatholifchen Sanben bie äRenge ber

gemerbdmägigen äBaüfohrer fo brücfenb empfunben, bag

fich ber berühmte Sorlämpfer bet fatholifchen ©ache, ^erjog

9Kof öon öapern, gejmungen fah, in feiner 1616 erlaffenen

Sanborbnung bie „unbefannten Pilgram onb jfirchenfehrtet",

bie fich ^erfunft unb ihr SSallfahrtdiiel nicht genug*

fam auSmeifen fönnten, unter bie auSjumeifenben „Sanbftörper"

(fianbftreicher) §u rechnen,** SBefonber« genannt merben iiva

bie „3afob8b rüber", b, h- iene ©efeßfehaften, bie noch bem

©rabe oon ©an 3ago bi SompofteOa in Spanien, einem ber

berühmteften Siallfahrteorte aller Seiten, pilgerten ober ju

pilgern oorgaben,** bie aber häuf>0 Schminbler unb Xagebiebe

maren. Such bie ISettelei ber „©onberfiechen" (SuSfühigen)

miQ 9Ra| in feinem Sanbe nicht bulben, meil fie oon ?iechtiS*

megen in ihren ©utlenthäufern bleiben foQen.

$ie fchlimmfte unb gemaltthötigfte ©attung oon Sanb*

ftreichem bilbete im fechjehnten unb fiebjehnten ^ahrhunbert

bae fahrenbe firiegsoolf, baS balb hirr, balb bort feine ^aut

ju aRorfte trug, bie herrenlofen fionb^fnechte. ©ie, bie

bei brohenben Kriegen ©egenftanb eifrigen SSerbenS unb mich*

tiger ®erhanblungen maren, mürben §u einer entfehlichen Sanb*
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plage, fobalb fie Don intern Solb^errn abgelö^nt waren unb

i^re iJö^nric^e jum ber Söfung i^re« ©ienftoer^ältniffeS

ba4 oon ber @tange riffen. SBeil fte wußten, bag bie

iRat^frage friegaiuftiger gürften nac^ gonjen Raufen größer

war, a(4 bie nac^ einzelnen 5htec^ten, unb weil fie t><i/ too fte

in 0c^aaren auftraten, (Gewalt äben fonnten, pflegten fie fic^

nac^ i^rcr (Sntlaffung häufig ju „öergarben",®® b. ju Hei-

neren ober gröfeeren Raufen jufammenjurotten, um „terminirenb"

(bettelnb), fte^Ienb, auch wo^I plänbernb unb raubenb bie Sanb*

fc^aft JU burc^ftreifen unb bie IBnuern ju fc^inben unb ju

plagen, ©o waren fie gefürchtet wie bie $eft. 9Rit tiefem

Ingrimm würben bie „frommen SanbSfnechte" oon Dielen ihrer

3eitgenoffen gehabt. Sin 9lürnberger Slitonift*^ macht ti bem

fonft fo DollSthümtichen ^aifer SDZaf I. jum fchweren IBorwurf,

bah er „bie böge ©ucht, bie SanbiSlnecht, inS Xeutfchlanb gebracht,

welcher Xerminiren, ©artten unb IBetteln mancher IBauer täglich

hart flagt unb fein enb mehr nimmer nehmen will," unb ©e-

baftian fffrancf nennt biefe Sanbuerberber „eitel 3Rörber, Stäuber

unb SBrenner*.“ ©eit ber SWitte be« fechjehnten Qahrhunbertä

finb bie garbeuben herrenlofen Änechte ober „©arbebrüber"

mehrfach ©egenftanb ber Steich^tagöDerhanblungen, unb bie „IBer-

gatterungen" werben oon Steich^wegen oerboten. Die granf»

furter Steich^polijeiorbnung Don 1577 wibmet biefem gefährlichen,

lanbfchäblichen ^Brauche bed fahrenben ßriegSDolfS einen befonberen

Hbfchnitt, beffen Hauptinhalt in bie fpäteren fianborbnungen

(j. 8. in bie furpfäljifche Dom 3ahre 1594) übergegangen ift.**

gür ba4 Settlerunwefen, wie e« ju Snbe be« fechjehnten

3ahrhunbert8 am fDfittelrhein heerfchte, ftnb bie ausführlichen

©eftimmungen beS erften Darmftäbter fianbgrafen, ©eorg’s I.,

befonber« bejeichnenb.®’ „ffiS ift bepnahe," hei&l eS barin,

„fein ßonb in Deutfcher Station, ba ti mehr fianbftreicher gibt

als alhier am Stpein ©tropm, bero bann nicht einerlep Slrt ift,
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fintetna^I e^Iic^e ftc^ für oerbranbte, eglic^e für preB^afte Seute,

eBlic^ ober für SBürJfrämer, für logelö^ncr ober für ®etler

ouSgeben, toorunter bo8 nieder X^eil 3)iebe fepnb^ 3tem SRörber,

Selrüger unb folfc^e ©pie^Ier, bie i^re fonberbore ©efeUfc^oft

(b. t). i^re befonbere ©ounerjunft) ^oben, toelc^e nic^t arbeiten

toollen, unb fic^ borumb auf baä iSetteln, rauben, ftebleu

unb betrügen begeben, bamit fie mügig ge^en unb gute faule

^age ^aben mögen. ^tetoeU bann auc^ fo(^e Sanbfa^rer, fo

au(^ gemeinlic^ $uren mit umbfü^ren, unfern Untert^anen in

oie( SBeeg ärger(i(^, überröftig unb befc^toerlic^ fepn, au(^ nic^t

unterlagen, uf Srfucgen i^ren 93orteU einjubrecgen unb bie

Unferige bed 9iacgtö, ober mann fie im fetb an i^rer arbeit

fepn, jömmerlig }u befteglen, fo fod foIc^eS ©efiublein in Unfer

Obrigfeit oermög ber fHeicgS* Constitution feineSmegiS gelitten,

fonbem ba berfelbigen menig ober oiel in einem Unferer f^Iecfen ober

^orffer anfommen mürben, ben nöcgften (©renjnacgbarn) mieber

^urücfgemiefen merben."* Sejüglicg ber „©orbebrüber"

geigt ei bann: „SBann aucg bie ^errentofen ßnecgte ben Sanb>

ftreicgem nicgt nie! ungleicg fepnb unb meniger nicgt a(ö bie*

felbigen je bigmeilen mit böfen ©tücfen umbgegen, fo foH ignen

fraft bed 9leicgö*2lbf(giebS bad ©arben unb Rangieren in Unferen

flecfen unb 3)örfern mit nicgten geftattet merben." f^ür ben

augenfcgeinlicg nicgt feltenen ^Q, bag fie „rottieren"' unb ficg

bem „6(gub" |gemoItfom miberfe^n, mirb üerorbnet, bog fie

„mit bem ©lodenftreieg oerfolgt merben", b. g. bag man

bie fianbmegr gegen fie aufbiete. 2)a ei ja ein ftegenbed ^eer

nocg nicgt gab, fo blieb ben Slegierungen in folcgen f^öllen

nicgtS übrig, ald 3U ber uralten ©inricgtung ber „fdacgeile"

ober beS „fionbgefcgreiS" igre S“ negmen, einer

iRecgtiSgemogngeit, bie bie gemeinen Sentmänner oerpflicgtete,

* KuiS Dieier ba# ©efinbel ben ®renjna<^bani jujuic^ieben,

bie c# bann i^rerfeit# neiterfcboben, ernSrt fub t>er 9iu#bruct „6cbub‘‘.
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auf (Jrforbem bc« @eri(^t8t|errn bei „läutenben ©locfen" in

^e^r unb SBaffen auSjujie^en, um fianbfriebenSftörern unb

®erbrec^rn üu »ibcrfte^en.®® 2)iefe bemaffneten Sonbfaffen

merben freilich ben frieggemo^nten „Oorbebrübcrn" gegenüber,

menn bie Sef^teren in ftattlid^er Snja^I auftraten, feinen leichten

Stanb gehabt ^aben. — ^ie SSerorbnung beS Sanbgrafen mac^t

ferner bie OrtSbüttel unb i8ette(Dögte auf biejenigen iBetÜer

befonberS aufmertfam, „fo uf fatfd^e SBriefe ober ange«

nommene Sfranf^etten betten", namentlich toenn fie oom

SuSIanbe h^reinfommen. %(u(h auf bie tanb ft reichen ben

%ujjfä|igen, bie billig in ihren 6ie(henhäufem oerharren

füllten, follen bie genannten Beamten ein roachfameiS 2Iuge

haben
; hoch foQ biefen ^termften Klmofen ju forbem nicht (mie

in ber baherifchen Sanborbnung 1) oerboten fein. 2)en fahrenben

Schülern, oon benen bie meiften „grofe, ungef^icfte Sfel"

finb, „bie fich auf baS umhertaufen unb betten getoöhnm, in»

mittelft aber gar nicht ober fehr toenig studiren unb barüber,

mann fie nun ju ihren mannbahren fahren fommen unb ni^tö

geternet f^abm, fich ^iebiS* unb anbere ®efellfchaften ober

an ben SBettelftab begeben," foO nur bann amS bem ©otteif*

taften eine SBegjehrung gegeben merben, menn fie fich

^Beamten, Ortspfarrern ober Schulmeiftem genugfam auSmeifen

unb in einer mit ihnen anjufteltenben Prüfung ihre ^enntniffe

unb gähigfeiten („ingenia“) barthun fönnen. freilich mußten

folche fahrenben Schüler ober Stubenten mit ben 93ehörben unb

@eiftli(hen jumeilen gut auSjufommen, inbem fie burch lieber*

reichung oon ßotenborien, „prognosticis“ unb onberen fetbft*

oerfertigten Schriften unb „^raftifen" ihrer IBettetei einen ge*

miffen oornehmen Änftrich goben.^° S)o bie Obrigfeiten jener

3eit unbebenflich nach ho^t^n ftaatSrechtlichen ©runbfape

oerfuhren, ber ihnen allein bie Sntfcheibung über ben ©tauben

ber Unterthanen anheirnfteHte, fohen fich gemiffenhofte unb
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gfaubendftarte äJ^änner häufig gezwungen, um i^red @(aubeu4

0tQfn mit Seib unb ^nb inS (Slenb ju jie^en. Solchen

Seuten aufju^elfen, betrachteten bte ®(aubeniSgenoffen mit Siecht

al4 ihre Shtiftenpfticht. @o oerehrte ber iBugbacher Siath bem

^täbifanten ($cancii8cu£ StrtopoeuS, ber „be^ Soangelii h<ili>tn"

auiS feiner nieberbeutfchen ^eimath „in baä Stenb oerftohen,

mit SSeib unb j^inb gar lebig unb b(og^' anfam unb oon ber

@tabthenf(haft als jtaplan angeftellt mürbe, „nicht auä @e<

rechtigfeit (b. h- nicht meil er ba}u oerpflichtet gemefen märe),

fonbem auS (i^rbarmung unb ^riftlichem iDlitleiben"

im 3ahre 1573 10 @ulben, „bamit er feine $au8h<t^^tng um

fo beffer möge onfteQen, auch etliche Bücher zeugen unb atfo

feinem Stirchenbienft fleißiger fönne abmarten."^' Solche S3e^

meife chriftlicher Siächften liebe maren gemig nicht feiten; aber

balb mürbe baö SSiitgefähl chriftliebenber ^erfonen oon Schminb>

lern fchmöhlich mißbraucht. S)aö ältefte IBu^bacher Kirchenbuch

eijählt oon einem abenteuemben SanbSfnecht, Kilian SSogel,

baß er fleh burih feine IBerebfamfeit einen folchen Stnftrich ju

geben mußte, baß ihn bie Stabtherrfchaft jum — ißfarrer in

Rupbach befteOte. Sr lonnte „ein Sliaß SBeinö auf einen

Soff au^faufen unb topfer jechen". Siachbem er oU „@eift*

lieber" anberthalb 3ahre fein Säefen getrieben, mürbe ruchbar,

baß er fammt feinem SBeibe an „ben granjofen" (Spphiliä)

leibe. Siun mürbe er entloffen; aber er hai^e bei ben herr>

fchaftlichen ^Beamten (Kellnern) unb anberen guten Seuten

„jiemlich geborget unb mit ben gerfen bejahtet".’* Solche

3fölle mohnten jur ®orficht. ®oher beftimmt Sanbgraf @eorg,

baß angebli^e Pfarrer ober Schulmeifter, bie um ihres @(au>

ben« miden oertrieben ju fein behaupten, ober bienftlofe Schreiber,

wenn fic fich als bloße „Strunßer" ober „Vagabuadi“ er-

tteifen, entmeber ohne ®efchenf, ober hoch „gor gering obge«

fertiget merben". 5)en. Zigeunern mirb als S3erröthern ber
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(S^iiften^eit, Sieben, iSetrügern^ äBa^rjagern unb ä^erbreitern

Don ^eufeläfünften ber 2)ui(^gug bur^ ba4 Ianbgräf(ic^e ®ebiet

ftrengfteniS unterfagt. 2)abei wirb ber Xbatfad^e gebac^t, ba§

fic bisweilen Iei(^tfertige ©ereilen unb ®irnen on ftc^ (ocfen,

bie bann i^ren £eib unb il^r Sngefic^t färben unb fic^ in i^re

©efeflfc^aft, bie ja nur au8 „§uren unb ©üben" befiele, auf-

nehmen laffen. ®in merfwürbiger ©eweig für bie Äniie^ungg-

fraft, bie bie wilbe fRomantif beiS 3t9cuner(eben4 bamafd auf

gewiffe Sc^ic^ten be£ ©olfeS auSübte! 9ud^ bie ©pielleute

unb ©aufler, fowie jene Abenteurer, bie auf ben äRörften

©(ücfS^äfen errichten unb burc^ falfc^e ©orfpiegelung reichen

©ewtnneiS bie ÜRenge um baiS 3§re bringen, foQen al4 fianbftreid^er

unb iDtü§iggänger betrachtet unb au8 bem fianbe gemiefen werben.

Gegenüber biefen auSführtichen ©eftimmungen ber lanb-

gräflichen Orbnung finb bie ber ifenburgifchen auffaüenb furj,

währenb buch bie ^ufiünbe in ber ©raffchaft faum anber^ ge-

wefen fein fönnen, al8 in bem benachbarten barmftäbtifchen @e-

biete. ^ie ifenburgifchen ©eamten werben einfach angewiefen,

feine ©ettler }U bulben, bie fich burch ihrer $änbe Arbeit

nähren fönnen. AuffaÜenber SBeife fehlt auch l>ie in oiefen

anberen fianborbnungen enthaltene Aufforberung an bie ©e-

meinben, bie Äinber ber lanbfäffigen ober oiefmehr lanbtäufigen

©ettler ihren SItern ju entziehen, um fie ju ehrlicher Arbeit,

womöglich jrir ©rlernung eines ^anbwerfS anguhalten.

!£er folgenbe Artifel (13) enthält bie ©runbjüge einer

l£)ienftbotenorbnung unb rügt namentlich ben äRuthwillen

unb Ungehorfam ber jfnechte, äJfägbe, ©efeHen, fiehrlinge unb

Tagelöhner, bie nach ©elieben ihren Tienft auffünbigen unb

baoonlaufen, unb befiehlt, bergleichen unjuoerläffige unb gewiffen-

lofe fieute ju ftrafen. Auch unterläßt bie Orbnung nicht, an

baS biblifche ©ebot ju mahnen, bem iRächften fein ©efinbe nicht

abjubringen ober abwenbig ju machen.
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5)er fotgenbe Ärtifel (14) gehört bet jpäteren Orbnung

allein an unb ^anbelt non ben iSegräbniffen. (£r ntac^t

gunäc^ft ben Slnge^örigen eineig ißerftorbenen bie fofortige S(n>

geige beg lobegfaHeg beim Pfarrer gut „bamit ber

ß^riftlic^en iSegräbnig unbt leic^ ißrebigt l^alber gemiffe 3Jei>

orbnung gef^e^en möge", diejenigen, loefc^e bem SSerftorbenen

bie lefite ®^re ermeijen moHen, foHen fic^ am 8terbe^aufe oer-

fammeln unb oon ba ber 2ei(^e in georbnetem paatroeife

auf ben grieb^of folgen, anftatt mie bigf|er „wie bag unoer»

nünftige ®ie^" burc^einanbergutaufen. der (Slödner ift für bie

Orbnung beg Seic^engugeg oerantwortüc^. die weitoerbreitete

8itte beg fieic^enfcfimaufeg, bie g. IB. in ber SQSetterau unter

bem iHamen „fiaab" (fieibl) noc^ jept ^ier unb ba befielt,

fc^eint im 3fenburger Sanbe bamatö nic^t beftanben gu ^aben,

fonft mürbe fie in ben Orbnungen auf feinen 5^0 unerwähnt

geblieben fein.

3um ©c^Iuffe wirb ben gräflichen ®eamten bie gemiffen-

hafte %[ugführung alter in ber ßir ct|engu(ht' unb

^oligeiorbnung enthaltenen iB orf ch r iften nochmalg

eingefchätft. Sßenn ihnen ohne ,3“*^un ber ftir^enrüger ober,

fiirchenätteften UebertretunggföOe befannt werben, fo foOen fie

nicht erft beren Ängeige obwarten ober gar burch bie ginger

fehen, fonbem aug freien ©tücfen fofort gegen bie Uebertreter

einfehreiten, göße, bie fie nicht glauben erlebigen gu fönnen,

haben fie bem gräflichen Sonfiftorium oorgubringen. iSor aßen

dingen aber foßen fie bem gemeinen fOfanne mit gutem iBei*

fpiete oorangehen unb burch eigenen SBanbel begeugen, bah

Orbnung ber Obrigfeit ihnen heilig ift. Slmtleute, (Sentgrafen,

Äeßner, 8chultheihen unb ftirchenältefte, bie fich ber ihrer SRüge*

unb 8trafpflicht unterfteßten ©ergehen felber fchulbig machen,

trifft boppelt fo hohe 8trafe olg anbere fieute.

SSerfen wir auf bie Einrichtung ber jlirchengucht unb
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$o(t}et butc^ bie ifenburgifc^e ©eje^gebung einen {uqen 9lu(i*

b(i(i, fo fpringt in bie ^ugen, bog fie an ben nämlichen

iDiängeln (eibet, bie ber „firt^lic^ bebingten (Bemaltung^^ bed

(BeamtenftaateS, wie er fic^ im 9teformation unb

fpäter entroidfett, imSgemein eigen finb. 2)ie gräf(ic^e Obrigteit

offenbart bie Steigung, ^inge oon oorwiegenb toeltlidiem (S^a*

raher oom firc^(i(^en Stanbpunfte ju betrad^ten, unb biefe ein*

feitige Suffaffung fü(|rt fie ^ier unb ba jur ^erfennung ber

berben SebenSfraft ber iBoIfSfitte. @ie neigt ebenfo fe^r

baju, bie ®efa^r ooIfiSt^ümlic^er ©eroo^n^eiten für baig ftaat*

(ic^e unb fittlic^e £eben ju übertreiben, wie baju, im @iefü^le

i^rer (anbeSperr(ic^en unb (anbedbifc^üfCit^en @ewa(t bie 3Biber>

ftanbiSfraft beS S3o((dbraud|eS. ju unterfc^ä^en unb fit^ bem*

gemä§ mit untöiSbaren Aufgaben ju belaften. 9(uf ber anberen

(Seite fuc^t fie fittlic^«re(igibfe X)inge einem äuger*

lid^en, polijeilic^en J“ unterwerfen, ber i^rc

wohlgemeinte Slbfic^t, bie Hebung oon ilreu unb 6)(auben, bie

©ittignng beiJ (Bo(f8(ebenS, nie unb nimmer oerwirflichen fann.

S3o eS ihr aber gelingt, fich oon biefen (Borurtheilen (o^^uringen,

^
bo trifft fie mit mcrfwürbigem lalte faft burchweg bo8 Slith*

tige. @ar manche (Beftimmungen (wie bie über bie (Behanblung

gefchlechtticher Vergehen, über ben (Befuch beS Slbenbmahlä, über

bad SBefen unb bie (Bebeutung ber (BoIfiSfchuIbilbung) geben

baoon 8ner(ennung oerbienen ooflenb« ber

fittliche Srnft unb baä ftarfe ißflichtbewuhtfein, bie biefe Obrig-

(eit offenbar befeelen. Sie fühlt (ebenbig ben (Beruf btS

Staates, bie natürlichen unb nothwenbigen focialen ©egenfäpe

nach SRöglichleit ju milbern, inbem fie oor ihrem iHichterftuhl

nicht nur ^rme unb Sieiche, $ohe unb Stiebrige als gleich an*

erfennt, fonbern nach SBorten ber Schrift urtheilt unb honbelt:

Selchern oiel gegeben ift, oon bem wirb man

oicl forbcrn.

(270)
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'^nmerfungen.

' 9i. ©(gröber, Ue^rbuc^ bei beutfcben 9ie(^tdgefd)ic^te, 1889, ©. 722 f„

unb ©itgcl, 2)cut{d)e 9iecbtdgeic^icbte, 1895, @. 121 ff. Se{)i Ic^ntii^

ift au(^ ber fluffa^ in äS. firnolb'd ©tubien jur beutfcben ^(hir>

gefcbi(^te, 1882, ©. 301 ff.

' non Zreitfcbfe, $olitif, S3b. 1, 1898, ©.332. ©e^c aulfübilitb:

:p. non (Siden, (üefcbic^te unb ©qftem ber mittelalterlichen SSeltanfchouung,

1887, ©. 356 ff. Sergl. auch 91. 6. SSerger, 35ie Sutturaufgaben ber {Re-

formation, 1896, ®. 19 ff.

’ Don Xreitfcf)Ie, ißolitit, 99b. 1, ©. 335, unb 3. Don 3)iQinger,

91{abemifche Vorträge unb ttuffä^e, 99b. 3, 1891, ©. 280 f.

* 3- 99aur, @efchichte ber chriftlichen fiirche. Sb. 4, 1863,

©. 366, unb 9t. 9tothe. Sorlefungen über itirchengefchichte, Sb. 2, 1875,

©. 343 ff. .^erjog'4 9teaIencqclopäbie für proteftantifihe Zheologie, Sb. 12,

1883, ©. 181 ff. Srecht, 9Iutontät unb ®emiffen (f^Iugfchriften be4 Soan-

gelifchen Sunbe« 9ir. 128), S. 26 f.

‘ 9t. ©Ohm, ^irchengefchichte im Srunbrig, 1896, 3. 146. Zag bie

9teformatorcn bon ihrem Qlemeinbeprinjip fchlieglich abtamen, hol ihnen

Don ©eiten ber 9tabifalcn fcharfen Zabel jugejogen. Zie 9Biebertöufer

erflärten bie Einrichtungen ber Eoangetifchen gerabeju für ein „anbereo

Sapftthum". S. Don 9tnnfe, Zeutfdje ©efchichte im ber 9tcfor»

mation, Sb. 3, 1873, ©. 365.

“ 91. 9tothe, a. a. D. @. 350 f., unb non Zreitfchte, a. a. D. ©. 336.

’ Ziefe SorfteHung entbehrt freilich biblif^ hiftorifchen Segtün-

bung. Sergl. Elärtner, ^wnbbuch ber biblifchen ©efchichte, Sb 1,

1884, ©. 174.

" 9i. Staurenbrecher, ©tubien unb ©tijien ,^ur 9teformation4-

gefchi^te, 1874, ©. 348.

* 0. S. Don SRaurer, (Befchichte ber ©tübteoerfaffung in Zeutichlanb,

Sb 2, 1870, ©. 504 f. 3n feiner 3ubenorbnuiig bom 3ohre 1639 be-

miQigt ShiliPP t>ee 0rogmüthige ben 3nt>cn menigften4, „bag ge fonber«

liehe Serfonen bnber inen hoben, bie beneben bnfern 9(mptfnechten mit

jufehen, ba4 bie 3uben geh rechtfehagen bnb biefer articul gehalten."

6. 5, 0ünther, Silber au4 ber hefgfehen Sorjeit, 1853, ©. 78. Uanbgraf

®eorg II. bon Reffen begehn 1623, bog bie 3nb<n bie fchweren Serbrechen

ihrer ©enogen (Ziebftahl, ^)urerei, Ehebruch, Zobtfchlag u. f. a.) nicht

unter geh begrafen, noch ber chriftlichen Dbrigfeit oerhehlen, ©ünther,

0 . a. D. ©. 88.

lieber ben Urfprung ber Jhrihibeihen oergl. ©. ©rupp. ^Itur«

gefchichte beS Wittelalterel, Sb. 1, 1895, ©. 193.

eammluiij. W. >1, Xiv 320. 4 271)
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" Sergl. meinen %uf{a( äber find %oIKleben ber Stabt SubboA
im SRittetoIter im fircbin ffli bcffif4< <üeidti(bte, 9Ieue $o(ge, Sb. 1,

6. 342, Snm. 1.

” 9<»>i?i^boni>i4f<ft (SntmnrfO im ^rogbcrjoglitben ^au4> unb

6taat4«r(biD jtu 3>armftabt.

" (üerabe um ber 6onntagbb^li9>»*9 6onntag4rube mitlen mag

man auch bie ,@d)u^i>ermanbten" ,bei iHuffiibt ber ficcbti<ben Qiemeinbe-

bcbörbcn unterfiedt hoben. S)ie bcfftfcbtn ^ubenorbnungen ber Sanbgrafen

tVeorg I. unb Sleorg II. nerbieten bcn 3uben aubbrüdlid) ben Sonntagl-

banbcl. (Bäntbcr, a. a. O. S. 82 unb 88.

'* ®. Simon, ®ef(bicbic b<4 rei4|4ftdnbif(hen ^au)e4 ^gfenburg unb

»llbingen, Sb. 2, 1865, S. 291.

“ gf’^. Don Se,^oIb, Oefibichtc ber beutldien Deformation, 1890.

6. 870 f.; ferner (B. Droqfen, ber (Gegenreformation, 1893,

S. 11, unb ®. (Ggelboaf, Deutfche (Gef(hid)te im fechjehnten Sobrbunbert,

Sb. 2, 1892, S. 691.

9raf Johann ShiÜPP >oar »ie jener SBolfgang Srnft I. rin

ebenfo umrtcbtiger Die mrnfihenfreunblicher ^crr. Sergt. 3. ÜS. Sommer>

lab, <Gef(hi(blt bei öffentlichen Schulmefenö ju Cffenbach. 1882, S. 9 f

" Snbrea* Shtbculub, Som (Gottedte^crn. (Getrudt )u S^ewt burch

Xobiam Steinmann 1589 (oerfagt 1556!). Statt E. II. Die bctrcffcnbe

SteQe lautet: „Snb ba mit ^eutfchen gar one fdnb Deren (rnie Dir bo<h

tieffer aI9 ade oölder auff erben barinnen fieden), fo oerbienet bie jehige

neme fflnb be4 graufamen @ottbledernb, fo non ber Seit anfang nie

erhöret onb noch ouff biefe ftunb bet) feiner Dation ober oold auff erben

olö bet) nnö adein gcbreuchlich, mehr bann oiel, baö on« (Gott auff4

greulich^ ftraffe tmb heimfuche. Die er onö bann ju thun breDet onb

Deifet. onb Dirb one jDeiffel X)eutjchlanb aI4 ein hciff«^ ®obt gugrricht

Derben auch onö ber Srjach, ba< jolchem erfchredtichen fchmehen tmb

fchenben nicht geDehret, noch non ber Obrigleit geftemert Dirb, do fte

onberft nicht ober ba4 adeb auch felber barinnen ftedt."

" S. Sebfchlag, Sroteftantifmub unb Soltöfchule (tflugjchriften beb

IGoangelijchen Sunbeb 9Ir. 127), 6. 6 unb 9.

" flbgebrudt bei Sommerlab, a. a. 0. S. 198 ff.

Sbgebrudt ebenbaf. S. 201 f.

*' (Gebrudtea gormular.

” St. Schmibt, (Gefchichte ber Sdbagogil, 1867-70, Sb. 3, S. 444

unb 477. Sergl. auch 2L Schmib. Sdbogogifchea ipanbbuch, 1877—79,

Sb. 2, S. 319 ff.

” 2iie ndmiichc Seflimmung finbet fich in Suhbad). Archiv für

heffifche Sefchichte, Deue $olge, Sb. 1, S. 372.

(272)
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Woinjtr C^roniten, ijerauSgegeben oon ft. ^cgel. Cb. 2, 1882,

e. 23,18 ff. unb 41,27 ff.

91. 6(6uif>, Xnitfdie4 Seben itn bierjc^ntcn unb fänfje^nten

bunbert, 1892, ©b. 1, ®. 270.

** 3- 3onff*n. ®«f<bi<bte beS beutftben ©olfed, 8b. 1, 1878, ®. 373,

9lnm. 5.

®(bufb, 0. a. 0. ®. 260 ff.

** ®. oben 9lnm. 12.

” 9lr(bto für beffift^e ®efcbi(bte, 'JJeue ffolgr, ®b. 1, ®. 370.

“ Slorb SWeber, ®eutf(be ©olWIunbe. 1898, @. 167 ff.

©obemebcr, ^annobeifcbe Rtcbt4altertbflmer, 1857, ®. 63.

®. oben 9lmn. 12.

” ©eigl. bie fätbnftb't’^nefiiniicbe Sanborbnung Dom 1556.

(X)er bunbteucbtigen, bo40tborrnen ffürften, ^errn 3o^on4 f^iebhcben

beö 9ftittler4, 3ob<>n4 SBilbelm onb ^errn 3oban4 bei

3üngern, gebräbere, £>eibogen ju ®acbfen etc. ©oHccQ« onb Saubti'

orbnung.) § 71.

** 9Ircbio für b*ff*W* ©eftbitbte, 5leue 5otge, ©b. 1, ®. .370.

(Ebenbof.

’® ©ergl. meinen Änffab in ber 3tilWrif* für Social- unb SBirtb-

fd)aftigef(bi(bte, ©b. 5, @. 405.

’’ 9IrcbiD für ®rfcbi<bte, 81eue Jo^sr, ©b. 1, @. 360.

ft. 9Beinbolb, ®ie beutfcben grauen im TOitlelolter, ©b. 2, 1897.

®. 152 ff., unb 5r. ©öbme, @ef(bicbte bei Sonjei in ©eutfcblanb, ©b. 1,

6. 25 ff.

SB. diubed, ®ef(bi<b<c ber 5ffenfli(ben ®ittlicbleit in ©eutfcblanb,

1897, ®. 57 ff. ©iel mrribDoQei ©Material für biefen ®egenflanb bietet

Scbeible’« ftlofter, »b. 6, 1847, ®. 407 ff.

®ebofKon ©ronfi ©orrenfcbiff. 2lu4gobe Don fjr. 3®rntfe, 1854,

®. 60 ff. ©aju Sommentar ® 397.

®. oben 9lnm. 33.

3- ©aber, Nürnberger ©olijeiorbnungen, 1861, 3. 91 f. 9lu(^

Cpriacui ®bangenberg, ber in feinen „©rautprebigten" ben alten ehrbaren

Reigen boi SBort rebet unb gegen „bai niüfte umlauffen, unjüc^tige Slreben.

greifen unb maulletfen'', gegen bai „auffmerffen unb entblSffen ber ©iägb-

lein“ eifert, fdteint biefe Unfitte oli etmai Nenei ju betrachten. (®cheib(e.

©0« ftlofter, ©b. 6, ®. 413 unb 416.) ©ui Nürnberg mirb Don „wclfchen

©önjen“ berichtet, bie im 3<thre 1612 bie englifchen (Eomöbianten bei

Caffeler £anbgrafen unter großem ©eifaO Don 3ung unb 9IIt aufführten

mit „9ßunberlichem ©erbrehen, Rupfen, hinter unb für fich fpringen, über,

»erffen unb anbem feltfomen ©eberben“. (©cheible, ®a4 ftlofter, ©b. 6

4* (27S)
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354.) SoQten nii^t au(^ bit in btn %rrorbnungen geiägten Xän|c

„roelft^en*' Urfprung« i«n? SBir boltn oft genug beigleicben .Sitten"

aui bem SBelft^Ianb bezogen. 2)agegen fdieint aOerbingd ber Umftonb jn

fpre^en, bag (Seiler oon StaiferSbetg gerobe ben oelfc^en Gängen im

(Segenfa^ ju ben un)fi4tigen beutf(^en 3Boi)(anftänbigfeit nac^rü^mt.

(Sc^ul^, Deutfc^eS Seben, Sb. 2, S. 490 f.) raiffen »ir, ba§ e4 bet

beit Xdnjen ber beutfc^en Säuern fc^on ju dleib^art'« 3<<tcn milb juging.

(Sdiuig, ^öfi|(^e4 fieben ^ur 3eit ber Stinnefänger, Sb. 1, 1889, 6- 540 ff.)

S)er Siberfprud) löft fi(^ oielleic^t burd^ bie ftnna^me, bog fpiter^in ber

injnifc^en oerberbte mefft^e Xonj feinen (Sinflug auf jene .bürgerlichen

Jonje" erftrecfte, bie Spangenberg (Scheible, ®o4 Älofter, Sb. 6, S. 414)

alö ehrbar oertheibigt. Hn ben Sauerntänj^en toar allem Unfcbeine nach

nicht nie! mehr ju oerberben. ®ie groge bebürftc genauerer Unterfuchung.

SäthRfch'erneftinifche iJonborbnung. 1556, § 70.

3)iarium beet ISörliher (£onful4 $au( Schneiber heraueigegeben Pon

(£. Schulde im ffteuen liaufibifchen Slagajin, Sb. 71. darnach h“! ber

®ör(ihet 91ath mit Serufung auf eine ähnli^e Seftimmung be4 üeipjiger

8iath4 oerfügt, „baS ein ihlicher, ber fich an offenen ten^en oorbrehet unb

bie jungfrau ober frotoeu hcrumb fchmencft, ba4 mancher bi0 ubenan ge«

fehen toprt. auch funft, fo fh qrc frangheqt hot> fchamrot gemacht toprt,

jal 1 Schod geloe« geben." (S 24.)

« S. oben «nm. 33.

** S. oben Bnm. 12.

” SR. Slnbree, Srounjchnieiger SolWlunbc, 1896, S. 212.

** Sapierhanbfchrift im Ofrogherjoglichen ^aud- unb StaaUarchto ju

^armRabt. Serg(. Ouartalblötter be4 hiRorifchen SereinS für ba4 (Srog'

herjogthum Reffen, Sßeue golge, Sb. 1, S. 748.

*• Ärchio für heffifche (Sefchichte, 9leue gotge, Sb. 1. S. 362.

^
ft. ^öhlbaum. 9Rittheilungen au2 bem Stabtarchio oon Ab(n,

^eft 10, S- 94 ff. @rcbcl, (Sefchichte ooii St. (Soar, 1848, S. 323 ff.

Sergl. auch SWaurer, (Sefchichte ber Stöbteoerfoffung in ®eutfchlanb, Sb. 2,

1870, S. 281, unb D. Schabe im SBeiniarifchcn gohtbuch, Sb. VI S. 408.

“ 5)er Stobt Stragburg SUolicep-Orbnung. Oletrudt bei gohonn

ftarolo, SInno 1626, S. 6 unb 7.

“ geh bephe biefe Orbnung in einer älteren Äbfchrift, bie leine

gahrjaht nennt. Sergl. boju Steiner, (Seorg I., Sanbgraf oon ^leffen*

Sorrnftabt, 1861, S. 51 p. Sie bedt fich ih«nt gnholte nach «"it ber

oon Steiner (S. 66 p.) abgebrudten Orbnung be« gahre4 1574, rocicht

ieboch im Säortlaut ftcQenroeife oon ihr ab.

“ Steiner, a. a. 0. S. 57.

@Ofthe’^ gauft, äudgabe oon &. oon iJöper, 1879, S. 43

V274)
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“ 0. oben «nm. 12.

“ Stb. Stanf« 'Jlarrenfdjiff (^arndf), S. 61 f.

” (Sbcnbo). S. 402.

«benbai. S. 62.

” Hoiiiunenta Geniianiae, Leges II, p. 430,9.

flQer beS ^eblid|en Siotnii^en Steic^d qebalttner 9ieid)<>7äge %b'

fc^iebc unb 6a(ungen, ^ranffurt a. 91., 3o^. äHarltn @<^önn)tUer, 1707,

€. 885 f.

“ Sanbtd* onb $olicet)*Oibnung ber {^ürftent^umben Cbtrn- onb

9übrrn Sopcrn, 1616, 0. 683.

*' 9. Siebe, 2)ie SSaUfa^rten bc£ 9titte(a(tcrd unb ibr IStnflug auf

bie ^Itur (in ben 9leuen So^rbäcbern ffli flafflf(be $b<(o(oaie, flltertbum4-

funbe, @ef(bid)te unb beutfc^e Sitteratur, Sb. 1, 0. 149 ff.). Sen eigen»

tbümti(ben Summlerbumor ber 3atob<brflber offenbaren igre Sieber.

6. 8. Ublonb’^ «Ite ffod)* unb nieberbeutfcge SoIMtieber, 9t. 302 ff

Cigentliib »fi4 oergabern" ober „bergattern'', b. b- fammeln

(oergl. englifd) gather). Sie beutfige ^eerfpracbe bal nenigften^ bo< ^aupt'

mort .Vergatterung“ (V. fdilagen!) beroobrt. lieber Vergarbungen oergl.

man bie febrreicbe 0<brift oon ißaetel. Sie Organifation be4 btffif^en

^eere< unter $bt(<bP bem @rogmfltbigen, 1897, 0. 71 ff.

.t>onbf{brift[i(be Cbronif in meinem Sefig.

“ 0ebaftian Sfrand Vermonia. Von be4 ganzen XeutfcblanbS, aQer

Seutfdien oölder bo^lontmen u. f. m. RuSgabe oon 1599, VI. 272b.

** VUer beö ^enl. Vom. Vei(b4 u. f. m. Vbfcbiebe unb ©apungen,

0. 875. ßburfürftli(ber Vfolb Sonbt4»0rbnung, 1594, VI. F. 11.

*’ 0. oben «nm. 52.

** Cuartatblötter be^ biflonfcgen Vereint für ba< ®ro|bc’^i09lbum

^ffen, 9eue Jolge, Vb. 1, 0. 307.

** @. S- ftriegf. Seutfcged Vflrgertbum im Vlittelalter, Vb. 1, 1868,

0. 145 f. Sie VeftaQung eiue4 VetteloogM bei 3- Vruder, 0tragburger

3nnft> unb Volijeiorbnungen, 1889, 0. 136 f. Ser ben Sanbfabrem oer*

bagte Vetteloogt unb fein gegen bübfcbe Vurfcgen mitleibigeü fcböneS SBeib

fpielen eine Volle in bem belannten Volttliebe. (tlmim unb Vrentano,

Se* finaben SBunbetborn, Vu4gabc oon Virlinger unb (SreceliuO, 1874,

Vb. 1. 0. 94 f.)

’® Ärtgio für bcirtftge @ej(bi<bte, Veue Solge, Vb. 1, ©. 386.

" (Ebenbaf. 0. 390.

’* «benbaf. 0. 382 f.

” Sa(b4mutb. Allgemeine ftulturgefcbicbte, Vb.3, 1852, 0. IHg.
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|trla|9ialill na) BraArrti (agrai. 1. 1. Bi^trr) ia iaatin-

Die 2ndfterrt>erfe

ber beutfef^en Citteratur
in muffergflUtaen ^n^altSangaSen.

iBitiß ^ammluna «rlcfcner ^arfleliungen»

•5erauegegeben von

Dr. Ula^imilian

21 logen. Jei. 8". Ireio gel). pik. 3.—, kort. Pk. 4.—, eleg. gfb. Pk. 5.—.

bcjic^cn 6nr«b aUc Sud^banMungtn.

gBmpfelTlu^tB: o««««««««
^ie HHniBmalabtligitunfl füc (Seleiirfen- unb Kral-

fdiulrn {)urife(t nid]f, ba| bao H>erh bsi brm Mntarriil|t

in btr beutrdint XHferafur erfttrigSliific ^tenlte leiden

unb namenfUc^ ben Xefirem in biarem Jadte Htiflhonnnen

fein hierbt.

Stuttgart. jj^ulfusmini^erialalit^eUung
füx <Stl(l|rfnt- unb BMira|U(m.

Pon ben 3fll)Ircid?CTi Urttjeileii ber preffc tjeben n>ir folgenbts lyroor:

t)«inr{<b fd^reibt im CiH«vat»vi>l<Ht"i „(Es mar ein

fei;r alüdlicber nnb, tnenn id; nitbt irre, burd^aus originaler (Sebanfe, ber

Ijerfömmlidjen £itteraturgefd?idjten eine Sammlung con mttftcrgfiltigcn

angaben ber meiftenrerfe 3U geben, natürlidj foUen biefe nadj Zinffaffnng unb

Stil möglicbfi roUfommenen ''t ”id?i länfebenbe

<Sefni)I ermeden, als fdnne er fid? nnn ber £eflürc ber ItTeifiertrerfe felbji

entfc^Iagen. Pann mürbe bies mit (Sefdjmatf 3ufammengefleüte Budj nur bie

oberflfldjlidje Salonbilbung förberit; aber mer ein großes <Er3eugniß nnferer

flaffifd)en £itteratiir in f!d; aiifgenommen t;at, ber mirb mot^l tt)un, mit Bilft

biefes Sammelroerfes bas <Sati3e nod) einmal an feinen (Seiji porüber3iel}en sn

laflen nnb ben (Einbrnd, ben jenes auf ihn gemad^t bat, 311 läutern nnb 3a

beritbten.
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Bic0lau0 Xtmu

Vovtvagi,
gefjalten in ber Jlula bcr Hniuerftfät ©orpat

am 29. ^Hamiar 1892.

®on

^intenis,
Staatiratfi in Socpot.

•Hamburg.

SScrIagäanftalt iinb I)rucferet (oormnl« 5- Stidjter),

Söntgltc^e ^ofbuc^^anbtung.

1K»9.
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tat 3iedit ber Ueberfetmng in frfuibe Sprachen roitb oorbe^alten.

Cfud bei ^{»(riagtanRoIt unb Xruderti (tiocui. (}. Miditrr) m ^anbuig.

RSmalidi» to'budibrudfrfi.
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vCac^ einem Schlummer oon me^r oI8 fünf Sn^rlÖMnberten

ift 2;eutfc^*Cefterreic^ erft oor nic^t langer 3^*^ mieber j\ur

^oefie erttjQC^t. Seltene Sßerfuc^e, »ereinjelt in ber 3wifcf)CMjeit

angeftellt (j. ©. ber S^euerbanf), finb al« formtofe Sränme an-

jufe^en, bie mit wirflic^em Seben nit^t« ju t^un ^oben.

Son ber 3«t UIrit^’8 non Cic^tenftein in ber SDiitte bes

breije^nten So^r^unbertg an big weit über bie ^?Iera 3ofepb’8 II.

binaug geiftige Setf)Qrgie gemöbrt; erft feit Oefterreid)

bem bentfc^en Änifertbum entfagt unb ficb auf ficb fefbft con>

centrirt, mocbt ficb auch bort ein erbeblicber ‘Oluffcbnmng be«

merfbor — mac^t ficb ber belebenbe (Sinflufe unferer Gtaffifer

unb fRomantifer geltenb.

Seben »ir oon bem obnebin oerfcbollenen Göttin ab, fo

finben wir, bafe bie erften nombaften öfterreicbif(^en 2)icbter

bem Sabrjebnt oon 1781—91, ber Slütbejeit ber SBiener Oper,

emftammen. Gg finb, bem SEßiener Temperament entfprecbenb,

oorroiegenb Tromatifer, wie fRaimunb, GafteQi,

finben ba Snbioibuolitäten oon fo oerfd^iebenem ©epröge, wie

Säuerte, ben genialen Schöpfer ber Säiener ifJoffe — unb ©riü-

porjer, ben Siebter ber Soppbo.

9Ia^ einer fßoufe oon jebn Sobren bringt bag erfte Te*

cennium nnfereg Sabrbunbertg, bog Sabrjebnt Söeetbooen’g, eine

jüngere, rührigere, jabtreicbere unb — bemustere ©eneratioii

beroor. Sie bilbet eine jiemlicb gefcbloffene ©ruppe befreuii-

eommluno. «. 5- XIV. 321. 1* (279)
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bcter ©elfter, beren SRegfomfeit auc^ ber älteren ©c^ule ju

©Ute fommt.

3u i^r gehört neben @g. @bert, Souernfelb, SJogl, Seibl,

Stifter, Sl. ©rün, gr. $oIm, ^räffer-SWanfreb,

granfl unter SInberen auc^ 9iicolau2 fjranj fRiembfd) non

Stre^lenau, befonnter unter feinem 2)ic^ternamen 5RicoIau8 £enau.

2(uS beiben ©ruppen ^at fic§ nur je eine ©eftalt über ba«

2?ur(^fc^nittSmaag erhoben : ©riDparger unb Senau, iSeibe and:

gejeichnet burch 3;iefe ber Sbeen unb ©röfee ber Stoffe. STber

fienau, beffen Sichtungen, 2ieber mie @pen, gleich

fcheinen gerühmt, benmnbert mürben, ift aOmähtiih bem ©e>

böchtnife ber iRochmelt faft entfchmunben; ©riHparjer bagegen,

elf Sahre älter, h“* *h« ba8 Soppelte biefer 3nh>^2

leben müffen, um erft am @nbe feiner langen Saufbahn bie

Änerfennung ju finben, bie er noch geniest.

Senau ftammt amS Ungarn, baher ift ei h^t^d^tiracht, ihn

für einen Ungarn, roohl gar ÜJiagparen anjufehen. Soch h^^^f

ich getroft unter bie Seutfch'Oefterreicher gerechnet, gt^eilich

ift er in ßfatäb bei Semefchmar geboren — om 13. Sluguft

1802 — unb hflt feine Sugenbjahre jenfeit ber Seitha »erlebt;

jahlreiihe unb nachhaltige ©inbrüefe hat er auS bem eigen-

artigen Sanbe mit nach äBien genommen; aber »on magparifchem

©lute hat er feinen Stopfen in fich-

Sie gamilie fRiembfch mar nicht lange oorher au8 ißreufeifch*

Scplefien eingemanbert
;
oom 9iamen barf man fchtiefeen, ba|

fie oielmehr flaoifchen Urfprung^ gemefen fein mag. Soch haben

fid) bie Sorfahren jur beutfehen iRationalität befannt. Sicherlich

laffen fich manche ©igenfehaften be« Sichter«, befonber« feine

glänjenbe Segabung unb begeifterte Steigung für bie SRufif,

recht mohl auf flaoifchen Smpul« 5urüdführen. So menig mie

ber ©ater mar bie SKutter magparifcher ^Rationalität, fonbern

rein beutfeher ^erfunft.

(280 )
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Teg iBoteriä foiinte ber @o^n fic^ foum erinnern. SSä^renb

man fonft einen So()n bebanert, welcher feinen ®ater früt) öer«

Jiert, mu§ mon ei bagegen ein ©lüd nennen, ba^ Senau’8

iUater jeitig ftarb. (£r roar burc^ ^eiüofe @pie(tnut^ nertnilbert

unb fiec^te an ben folgen eines jügellofen fiebenS fc^neU ba^in.

ifKS »arnenbeS Seifpiei mu§ ber So^n ben 93ater, ber i^n

übrigens nie »ermö^nfe, nor fic^ gehabt ^aben: er ^afete @piel

unb Xrunf. Doc^ blieb er ni(^t o^ne näterlic^eS Srbe: maag*

lojeS iRouc^en unb ber ©enufe überftarfen (SaffecS ;jnr fRac^tjeit

haben öiel jur Sefd)Ieunigung feines SRerßenleibenS beigetragen.

5)ie leibenfchaftlid) ergebenen ©attin

hat ber SSater trog aü’ bem Hummer, ben ihr fein fieichtfinn

bereitet, nie gong nerfcherjt. ®och mar eS ihr geroife eine ®r*

(ofung, als fie bie ^üQe ihrer Siebe ganj bem fünffährigen

Sohne mibmen fonnte. !£)iefer h<>t bie ungemöhnliche SEBärme

ihrer 3uneigung unb ihre mütterliche Sorge in manchem Siebe

gepriefen, in bem ergreifenben Sibfchiebe ©rabe

ber fDiutter oereioigt. $)a flagt er:

D, hob ber Xob Bon hier

00 früh bi(h fortgenommen I

Qo märe roohl mit mir

3onft nicht fo loeit gefommen.

Denn als fie ftarb, ftanb ber Sohn, 27 Qohre alt, eben

Dor ber ©ntfcheibung, toelchem S3erufe er (ich nun ernftlid) ju-

loenben foHte. Der SKutter ju Siebe höllf menigftenS baa

Stubium ber ÜRebicin jitm 2lbfchlu& gebracht, maS ihm faum

ton praftifchem, roohl aber ton hoh^'^ pfh^hifch^n SSerthe ge<

loefen märe. fRun roarf er bie bitter oerha§te „Schullernerei"

bei Seite. 3ni Schmerje über ben SSerluft oerflog ber bis«

herige ©ifer unb ber unfelige ^ong ju müßiger öefchaulichfeit,

ber oHmählich in anfpruchSooHe 58eguemlichfeit, ja fjaulheit

überging, nahm mit allen feinen ©efahren überhanb.

C2X1)
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^D^an muß jmei (Spod^en in Seiiau’ei Sntmictelungggong

ft^orf unterfc^eiben : bie fpecifijc^ öftcrreic^ifc^e ^eriobe, au«

ber er jmei Sa^re noc^ bcm Sobe ber SKutter l^eraugtritt,

inbem er Siibe 3uni 1831 feinen erften IBefuc^ in @tuttQan

moc^t, unb bie ^eriobe be« unftäten 0(^roanfen« jmifc^en

^eimat^ unb g^^embe, jmifc^en SBunfc^ unb (Jutfagen, jroife^en

Reffen unb IBerjmeifeln. 2)iefer aufreibenbe ^uftanb enbet mit

bem 3(u«brucb be« $Ba^nfinn« im ^erbfte 1844, beffen IBorboten

3uftinu« fteruer fc^on breije^n Sa^re früher ouffallen.

2enou ift ein fromme« ftinb geroefen; er ^at iWutter unb

333ärterin, bie treue 0c^mäbin S33a(purgo, burc^ finblit^e ^re-

bigten, bie oou ^erjen famen, manchmal tief gerührt; baneben

aber näbrle bie äKutter burd) i^re nerroö^nenbe 3örtlic^leit ben

angeborenen Sigeufinn be« j^naben. 3nbem fie if)n ben betben

Scpioeftern, and) fpäter ben ©tieffdimeftern auf unoerantroort-

(ic^e ^eife oor^og, leiftete fie einem ©tolje unb einer ®igenfuc^t

sUorfc^ub, rcelc^e fpäter bem iUJanne jumeilen gefä^rlic^ mürben.

Seue grötnmigfeit aber ^at äße fpäteren überbauert,

ifl felbft im «ic^t gauj erftidt unb ^ot bem I^ic^ter

enblic^ ben Saoonarola eiugegeben, meld^er „oou ma^r^aft pro«

teftamifc^er 9ieIigiofität erfüüt" ift.

®ie aU^u liebreiche 3Jiutter fonnte fich auch noch ihrer

SBieberoerheirathung nicht entfchliefeen, bie brei Äinber erfter

®he, ober menigften« ben ©ohn, ju ben @ro§eItem nach SBien

p fchiden, melche bie Srjiehung ^u übernehmen nerfprachen.

®oher fah e« mit bem Unterrichte be« heranmachfenben Änoben

anfang« übel au«.

^ie f^amUie lebte an oerfchiebenen {leinen Orten Ungarn«,

mo on regelrechte ©r^iehung nicht ju benfcn mor. 2lbcr roo«

9iifi an (iielehrfamfeit oerfäumte, gemonn er on poetifchen Sin«

brüden Sefonber« Jofoi, mo er fein fechjehnte« 2eben«johr

j(nbrnchte, 2:otai mit feinen SBeinbergen unb ^hölern, feinen

(2W)
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unb 92ac^tigaQen, {einen ^ufaren unb ^iil^unem fltngt

in ben ^ic^tungen beS 3üng(ing8 allenthalben miebec. Unb in

brei ^fünften brachte ec ii fchon alä jinabe juc 3}7ei[ter{chaft

;

im (Snitarrefpiel, im pfeifen unb im Vogelfang.

Snblich fiebelte bie änuttec nach über unb ber 8obn

begann nun regelmäßige 6tubien. @eine h<<^t)orragenbe Sle>

gabung mar Idngft aufgefaUen; nun entmicfelte {ie [ich ju fchnell

anmachfenben ffenntniffen. Da inbeffen {bie öfonomifche Sage

ber {^amilie immer unhaltbarer mürbe — ben größten Dh^il

bed ißermögend h<>Ue bereits ber erfte IKann burchgebcacbt —

,

mußte bie SXutter ben ©oßn hoch enbtich nach entlaffrn,

mo oon nun an ihre Sltern getreulich für ben @nfel forgen.

freilich nicht ohne jeitmeilige Unterbrechung burth bie troftloje

SKutter.

©ogac bem ©ohne macht beren Ueberfchmönglichfeit ©orgen;

er münfcht, baß „feine gute fD2utter baS Sbenmaaß ihrer

fühle, Smpfinbungen, @ebanfen herfteOen möge".

Die erften Sßocte, melche unS bezeugen, baß er ju bicßten

begann, fchreibt Senau ber äRutter im neunzehnten SebenSjahre:

„{Keine SieblingSbefchäftigung ift nun, @ebichte ju lefen unb

ju fchteiben."

©ein ehrlicher ^reunb ©churj,' balb nachher ber @atte

feiner SieblingSfchmefter Dherefe, meint jmar, ber Jüngling

habe ihm, bem Slelteren, nachgeeifert, ber fchon „manch ©efeb-

lein" }u ©tanbe gebracht unb mitgetheilt, ber auch HTcife

ber IBefannten oorjugSmeife „ber Dichter" geheißen höbe. Slllec«

bingS finb ßcnau’S Snfprüche an einen Dichter anfangs luel

befcheibener als fpäter, mo er bie fßoefie in ihrer ^öhe unb

Diefe ermeffen gelernt, fo baß er bamalS feinen ©cßmager mol)I

für einen rechten Dichter gehalten hoben mag; traut er ihm

hoch ouch in reiferen 3ahren, im fRaufeße beS erften Dichter.

ruhmS, noch (SrheblicheS ju. 3nbeffen hot Senau oon ihm nur

(inn
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biejed fc^öne iBertrauen ein Säckeln ab, roenn tpir auiS bei

gemeinten, aber etroaS ungefc^Iac^ten iBiogrop^ie Senau’S non

0c^ur5 auf einen bebenfüc^en ID^angel an Urt^eil unb ©efc^mad

beim öcrfaffer fd)IieBen müffen.

Sc^on bie Sprache unterfc^eibet Senau ^immelmeit non

feinem Ü3iograp^en. äßäl^renb biefer fic^ burd)auS in ber me^r

nainen aliS reinen iReberoeife beiS bun^fc^nittlic^en SEBiener^

beraegt, brücft fid) fienau überall, felbft in ben nertrauteften

©riefen, im reinften, roo^llautenbften ©c^riftbeutfc^ aui.

ÜRit aUju groger ©orglofigfeit ^at £enau feine elften @e>

biente „ben flüchtigen SBinben" pieiSgegeben. Slbfchnft

mürben fie »erfchenft, unb al« er gehn fpätrr bie erfte

Sammlung oeranftaltete, fehlte baS ÜReifte auS ben jmanjiger

fahren. Unter bem menigen Erhaltenen finb baiS jierliche @afel:

„®u fchöne ©tunbe roarft mir hoH>," offenbar burch ^laten’«

unb 9lücfert’g eben erfchienene öftliche SDichtungen hentorgerufen;

ba^ ®ebicht „Sin grih Sleple", feinen SEBiener 3ugenbfreunb;

ferner bie fanfte Elegie „Sm @rabe ^öltp’g"; biefe ein ©eroeig,

mie geiftreich unb oollenbet er fchon früh Qtitife f^ormen and>

jufüllen oerftanb. ©eachtenämerth ift enblich baiS @ebicht „Un>

beftönbigfeit" mit bem ©runbgebanlen feinet „gauft":

Keiner non ben Cibenplunbern

Sange mic^ befallen tann

unb bem oerächtlichen SluiSfall gegen aQeS gelehrte ^orfchen unb

SEßiffen:

Orrei(icf). nenn bu unabroenbig.

Starreft in baiSjelbe Soeb,

Sirb'ä oor beinern Stict (ebenbig,

Sein ‘>?lui$barien lohnt fiib bocf|:

i^enn bie Singen, bie erlahmen

Unb ©eipenfler malen fich

3n beä Jenfier« leeren SRahmen

— Unb man nennt ben SBeiien bithl

l2f4)
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Unbeftänbigfcit ift nun bte 2ofung feiner UninerfitätS«

flubien. fß^tlofop^ie unb SuriSprubenj, £anbtnitt^fc^aft unb

iDfebicin löfen fic^ ob; ober nocbboltigeg Sntereffe oerniag feine

JBiffenfc^aft i^m einjuflößen, ber beroiefene f^feife ift nur non

ber Siebe jur SJiutler eingegeben.

Ueberbied ge^t ber Jüngling in bem leic^tfebigen SSSien ein

DerbängniBDoQe^ iSer^öItnig ein, an neldjem tueber bie noc^«

fit^tigen greunbe, noc^ bie furjfic^tige ÜJfutter Stnftofe nehmen.

il:ie unfebibore Snttäujcbung trat balb ein unb ficb

reijboren ©emiitbe be« iDfelantboIiferg fo tief eingefreffen, bafe

bie SBunbe nie gong uernorbt ift. S33ir finben ben Stugbrud

bicfer bitteren, aber felbftuerfcbulbeten (Srfabrung in ber tnunber«

üoüen 2lnrebe „Sin bie SBoIfe": „^tcb fo fcbneü öor«

über" unb in ber ergretfenben Cbe „3tin Sette eineg fiinbeg":

„SBiege fie fanft, o Scblof". Sfug berfelben ©timmung ent-

fieben bie „Sitte": „SEBeil’ auf mir, bu bunfleg Sluge" unb ber

Öablfprucb feineg weiteren 5Tafeing:

Tu geleiieft micü burc^’ö 2eben,

Siniienbc Sßelancbolie

!

So oergebt bie 3ünglingg3eit unter beftänbigem Umber-

taften notb ftetg mecbfelnben 3*®lcn. SBeber bie SBiffenfcbaft,

noch bie Siebe cermögen bem Siebter fRube unb ©leicbmoafe

ber gmpfinbung, überbnupt irgenb meicbe Sefriebigung ju ge-

roöbren. 2fuggeIoffene greube — genau mar gern luftig —
fpringt uncerfebeng in 3RiBmutb um; nur bag ©eigenfpiel, für

roeicbeg Slumentbal cortrefflicbe teebnifebe ©runbloge beigebraebt,

übt er mit (Sifer unb greube, big er eg jur Sirtuofitöt gebroebt

bat unb auf feinem eblen, alten ©uarneriug ebenfo ernfte

SKeifterftüefe, wie milbe ^tgetinerlieber bin^ctBenb cortrögt.

2iefeg geliebte ®eigenfpiel geioöbrt ibm fpäter big in ben

SBobnfinn btnein Sroft unb 3crftr^ttung.

(28ö)
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9?oc^ njar Senau ber innige ^ufaniinen^ong mit ber SRotur

nid^t oerloren; er mar ein rüftiger Sergfteiger, menn er in fröt)*

lieber ©efelljc^aft feine Irög^eit übermanb; er juckte bie ftitle

ißrac^t beiS äBalbeS auf; in ber Umgebung äBien^ entftanben

bie roeidien „Slbenbbilber"
:

„SJieblic^er Slbenb fenft fic§ auf’8

©efilbe"; er fang bem geliebten entgegen:

9In i^ren bunten Siebern flettert

®ie Serebe felig in bie Suft.

^ber biefe finnige 97aturbetrac^tung fann ben @fegenfa^

nid^t me^r »erfö^nen jroifc^en btitrolofem ißertrauen unb org>

mö^nifc^em ÜSerbad)t, jroifc^en felbft5ufriebener ^“öerftt^t unb

aufreibenber ©elbftanflage, jroifeben ©ftremen, bie bereit« öor

1831 bcirt aufeinanber ftofeen. 3Bie i^n^ein unbebeutenbe« SBo«

vom au«gelaffenen Sachen plö^Iic^ ju uerbrieglic^em ©c^moQen,

ja jum 3But^au«bruc^ umftimmen !ann, fo reiben fic^ in feinem

3nnern immer me^r ®iffonanjen ber bebenfli^ften Üttrt, unb er

bat ba« Söermögen, @ro§e« unb SäoHfommene« ju febaffen,

febon balö eingebüßt, ebe er e« recht aujumenben oerfuebt.

<ö^on oon ber erften größeren ®icbtung, bem ^auft, beob-

oebtet er jmar ben erftaun lieben ffiffeft, ben gemiffc

ben febroobifeben g*^eunben machen, fügt aber binä«:

mei§, ob er recht fünftlerifcb ift; oiedeiebt ift er blo^ pfpebo*

logifcb-" Seiber mar ber mirflicb begrünbet.

Ät« bem Siebter nach bem Sobe ber (Sro&mutter 1830

ba« Srbtbeil berfelben, ein mäßige« ißermögen, jugefaOen mar,

litt e« ihn ui^t mepr in ber $eimatb 3n ber Spat tonnte

oielleicbt mit ber @nge ber b^imifeben ißerböltniffe zugleich

geffel ber meloncbolifcben ©runbftimmung obgeftreift merben-

3n Cefterrci^ tonnten feine Siebtungen ohnehin nicht erfebeinen.

©ebüpte ihn boeb auch fpäter fein Qncognito nicht nor ber SBil*

begierbe be« ÜJtetternicbfcben Spftem«
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So pilgert genau nadj Schwaben, roo bomal« nambafte

Siebter am biebteften häuften. 5ll«balb bot er ficb bie greunb-

(tbaft aller erworben; Ublunb unb ©cbioab, 3uftinu8 fterner

unb Ä. SOioper, @rnf aiejanber oon SEöürttemberg, bie Jomilien

ipartmann unb IReinbect, furj aHeS, wad in ©cbwaben funft>

begabt unb liebenSttürbig war — unb beffen war oiel —, liefe

fi(b oon ber neu erfebienenen Sonne wörmen unb beftrablen.

Senn ei war felbft ben oerSgewobnten Schwaben wunberbar,

ein fo urfprünglicbeö ®cnie fertig b«oorbrecben ju feben, ba«

ftcb bort auch in gefälliger, meift heiterer gorm ju geben oerftanb.

aidbalb wirb mit Sotta oerbanbelt, ber fcbnell ben äBertfe

be8 anerbietenS ju feböben weife; unb im grübling 1832 er«

febienen bie „©ebiebte oon 9iicolau8 Senou".

3u ben Sugenbliebern waren noch in Schwaben einige

binjugefommen, nameutlicb bie „Scbilflieber", welche er einer

ftiHen ßiebe wibmete, einer febwäbifeben Sötte, ber er ober trofe

uiijweifelbafter ©egenliebe oon oornberein glaubt entfagen ju

müffen. Die ©lucflicbe würbe jum Unterfebiebe oon 9lomen«-

febweftem im iSefonntenfreife forton „Scbilflottcben" genannt.

Die erfte ©ebicbtfammlung, etwo bie §älfte be« jebigen

erften DbeÜ^/ enthält febon bie oorgüglicbften Sieber, über beren

Schönheit unb Diefe ich weiter nichts ju fagen brauche. Senau

felbft urtbeilt: „Die ©ebiebte finb gröfetentbeils fbmptomatijche

ÄuSbrüde einer cbronifchen Äronfbeit, welche in meinem ^gierjen

ihren Sib bot."

aber finb nicht alle echten Di^tungen ber 3öelt mepr ober

toeniger tbeuer erfouft? 3n Senau’S Siebern wie in feinem

©emütbe wecbfeln SebenSfreube unb tiefe Schwermutb; originelle,

fübne Silber unb tief aufgefofete 9laturfcenen finb oerbnnben

mit ben lebenbigften ©mpfinbungen. SefonberS gefielen bamais

mehr olS iept bie Silber auS Ungarn: bie ^oibefchenle, bie

Werbung, ber Schifferfnecht.

{2t7)
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(Si bleibt nur ju bebauern, bag fo wenige non biefen

melobifc^en Siebern burc^ congeniale Somponiften nolfät^ümlic^

geworben finb.

Staunt balle t>ei^ Siebter bie ^erautigabe beforgt unb bie

wicbtigflen Sbjebnitte be^ ^auft entworfen, ben er in ©cbwaben

begonnen, ba führt i^n fein unruhiges Streben inS nernieintlid)e

'ßarabieS ber Freiheit. Uebereifrig opfert er einen beträchtlichen

Iheil feines iöermögenS jum önfauf eines örunbftücfeS in —
ifJennjQtnanien! Dort foQen ihm ber Urwalb unb ber 92iagara

'^oefie entgegenraufchen.

3war riethen ihm bie fchwäbifcheu f^reunbe energifch ab

unb 3uftinuS Slerner macht ihm ben rührenben 93orfchIag: „Die

Sötte ließ ich niihl/ meaa iih ®ii i®äre, ben anberen äJienfchen.

3ch würbe fie noch fprechen, ihr fagen, bag ich fi^ unb

auf ihre Siebe baue; bann würbe ich aber auch non nun an

jahmer werben, fie mürbe mich äur höchften ^ißoefie ber SReligi'on

führen."

Stber Senou wiberftanb; er entgegnet feinen SanbSIeuten,

bie ftürmifch oerlangen, baB er wenigftenS in Europa bleibe:

„iÜiith regiert eine ©raoitation jum Unglüefe." Unb gegen

St. Ü)iaper rechtfertigt er fich :
„SEBie oft hab’ ich meiner guten

^reunbin Schwab gejagt, baB ich ^in ^arr bin, fie hat eS aber

nicht geglaubt."

Stein SBunber, wenn er fchon oor ber Slbreife auS Ämfter*

bam befennt: „@s geht hoch nichts über Cefterreich unb über

(Such, lieben Seute!"

9?och weniger fann eS SBunber nehmen, wenn ber Unftäte

gleich nach ber Sanbung in ^Baltimore im October 1882 feine

(Snttäujehung auSfpricht: „93ruber, biefe 2tmerifaner finb himmelan«

ftinfenbe Slrämerfeelen. Dobt für aQeS geiftige Seben, mauStobt.

Die SWachtigafl hat fRecht, baB fie bei biefen SBichten nicht ein«

fehrt. (SS fommt mir oor wie ein poetifcher Jluch!"
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Senau lieble feine iHiicffic^t unb eble Uneiflenn ü^igfeit. 3n

Ämerifa (tiefe er überall ^ort auf baS ©egentfeeil. ®r rcar

Don Born^erein ton SScrIuften bebto^t. Sc^neü itar er ^in-

gegangen, fc^nefl fe^rle er loieber um; faum bafe er fi^ 3^**

na^m, ben 9Uagara ju bemunbern. ttber and) ber ^at ibn

enttSufcfet, roeil er in ber 9?ö^e nicfet fo laut raufcfete, wie in

ber 5«nie.

@Iei^wo^I ^at bie 0eefa^rt unb ber flüchtige Slufent^alt

in ämerifa i^m fc^öne ÜÄotite bargeboten. 3ft boc^ bort

brüben „Priraula veris“ entftonben: „ßieblicfee 93lume, bift bu

fo frü^ ftöon." Suf ber Steife macfet er aufeer ben ©ebicfeten

„Atlantica“ Sieber toQ bitterer SBorwürfe gegen ficf) felbft,

j. s8. „®ie Stofe ber ©rinnerung"
:
„SU« treulo« icfe ba« t^eure

üanb terliefe."

Stacfe folc^en ©rfa^rungen fonnten bie greunbe aucfe ton

feiner Stücffefer fein §eit erworten. Unb bod) wäre gerobe je^t

bie befte (Gelegenheit gewefen, afle Süufionen abjuftreifen.

SU« Senau im 3uni 1833 in 93remen tanbete, fiel i^m in

einem Sitteraturblatte fein Stame auf, ben ein Sorbeerfran,^

umgab. SBoIfgang SRenjel war nicfet ber Sinjige, ber Senau

über ©oethe (teilte. Unfer Seichter fanb ficfe plöfelid) berühmt

unb bewunbert.

2Bie wohlthuenb mufete biefe Slnerfennuug wirfen auf ein

fo tief terle^te« unb terftimmte« ©emüth! ^em entfpricht and)

bie ©rfenntnife Scnou’«: „Sch h“^’£ überzeugt, bafe bie

wahre Freiheit nur in unferer eigenen 93ruft, in unferem SBoIIen

unb !J)enfen, Pfühlen unb ^anbeln ruht." Seiber hat »h*^ ober

biefe tröftliche ©inficht nicht terholfen ju fröhlicher 2Iu«fid}t in

bie ßufunft, wie man fie ihm ben Umftänben nach hätte

btophejeien bürfen. §at hoch manch unruhiger ©horofter im

fpäteren Seben einen ^afen gefunben, wo er ftill tor SInfer

liegen fonnte.

(•JS9'
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äei £enau bagegen me^rt fic^ bie neruöfe Unruhe mit bem

jo natürlichen Streben, ©rötere« ju leiften. ße^n 3ohre lang

reift er nun nach einem jebeSmaligen Slufentholte oon SSochen,

höchjten« aJionaten, oon Stuttgart nach SBien, oon SBien noch

Stuttgart; ohne jichtlichen $(an erfcheint er in ber ^eirnath;

nach Stuttgart forbert ihn jutoeilen bie ^erauiggabe ber fo(*

genben Sichtungen — bet roirffiche ®runb ijt hoch ftet« nur

bie Unmöglichfeit, längere 3eit irgcnbioo ouöguharren.

"äUe ferneren Sichtungen mühten nun toirflich ol8 potho»

logifche ©rfcheinungen gelten, wenn fie nicht jugleich (Sffloreö*

cenjen genialer Äraft mären. Unb ber Saoonorola hot ja in

ber Shot einen hortnonifchen Hbfchluh gefunben.

3unächft gelingt eS fienau, ben fchon meit gebiehenen j^nuft

leiblid) gu beenben. @8 ift ouffaQenb, bah bem Sichter für

biefe froftooQfte feiner Sichtungen feine einheitli^e gorm beliebt

hat. Sah er bie bramatifche nicht gang burchführt, erflört fich

au8 bem fDfangel an bramatifchem IBerftänbnih überhaupt unb

aii8 ber raerfmürbigen Hnficht inSbefonberc, melche Senou mehr

a(8 einmal auögefprochen hot: „3n fünfgig fahren giebt e8

fein Sheater mehr, bo8 ift nur für jugenbliche, noch groher

'4Joefie begabte SJölfer ein @otte8bienft, für politifch entmicfelte

eine 9iotionaIaufgabe, für blafirte eine Seluftigung." ®r

oinbicirt unferer 3eit ba8 Stobium ber S3lofirtheit unb für

biejeS fei ba8 Schaufpiel überflüffig. Db er nicht in manchem

Sinne hoch fRecht hot?

Sm (£nbe mar e8 aber nur bie Slbneigung unb bie Um
fähigfeit be8 SpriferS, fich ou8 bem Snnern ber Smpfinbung in

bie äuhere SBelt ber ^onblung gu mögen unb bicfelbe confeguent

burchguführen, mo8 ihm jene8 abfprechenbe Urtheil bictirte.

Ser „t?ouft" nun ift ein ©cmifch non epif^en, Iprifchen

unb bramatifchen iJlbfchnitten gemorben. ÜRacht fchon biefe

bunte 3ofammenfehung einen befrembenben ©inbrucf, fo fchabet

(290)
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einer (Seforamtroirfung befonber« bie aufeerorbentlic^e ©ubjec-

tinität ber S)ic^tung. Slbgefe^en non unjö^Iigen perfönltc^en

Slnfptelungen, bie fienau offen eingeftanb, ja gelegentlich norher»

fogte, abgefehen non ben ho”l>9reiflichen öeiiehungen ouf beä

®jchter8 fiebenSlauf, ber niel ju einfeitig auggefotlen war, um
einer gauftbichtung p ©runbe gelegt ju werben, ge^t burch

bad ©ebicht ein 3u9 t’on fieben8anfcf)auung, ja non

©raufamfeit, welcher felbft burch ben SBohllaut ber ©prache

nicht gemilbert wirb.

^2tra wenigften fönnen bie bramatifchen Xheile für gelungen

gelten; e8 finb ©efpräche, ®igputationen, feine ^anblungen.

©d h^if !I)ichter auch nicht«, ba§ er für bie HJfatrofenfcene

eigene ©tubien mochte in ben SWatrofenfehänfen ber ©eeftöbte,

bie er betrat.

©elbftnerftänblich begegnen wir ©puren non ^Inlehnung an

©oethe auch <nt Sinjelnen; äenau’« 9)2ephiftophele« fogt;

bot mein Srjfeinb ni<bt Derjagt

3n feiner Seit mir freie

b. 1). er beruft fich auf ©oethe’« Prolog im ^immel. Söefonber«

aber finb bie ganjen Stollen be« ä)tephiftophele« unb be«

SBagner burchau« Kopien ber ©oethefchen. Sin ©reichen« ©teile

tritt bie ißrinjeffin SKoria, nach ber gleichnamigen ©chwefter

be« ©rafen Slle^anber non äQürttemberg gejeichnet, an IBalentin«

©teile beren Verlobter, §erjog §umbert.

©tn^elne Slbfchnitte non ben breiunbjwanjig finb non großer

©chünheit, noch weniger fehlt e« on fchönen ©teilen; aber alle

Äraft unb aller ©chmel^ ber ©prache nerföhnt nicht mit ber

Unwahrfcheinlichfeit be« ©anjen.

®crfelbe ©tauben« te^ter goben reifet",

ber fich juruft; „®ein ©chöpfer ift bein f^inb", weil er al«

Slnatom „bie lobten umfonft um ba« £eben gefragt", hot hoch

(*91 )
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beim S3unbe mit bem Jeufel feine Söibel bei ber ^anb, bie i^m

tro^ 8tHem notb »ere^runggmürbig ift. Jerfelbe gouft, ber ba

inne roirb;

3)er roa^ren ^rauenic^ön^eit 9Racbt

Sann roiberftefjen feine SOladit auf 6rben,

üerleugnet biefe ©rfenntnife unb j^erftört auc^ biefen ^immel.

©feic^TOo^l ift bieg ber einjige „gnuft", meld^er nnnä^ernb

mit bem ©oet^efc^en »erglic^en merben fann, natürlich al« ber

fubjectiöfte bem objectiöften. iB^ron’g SOtanfreb ift oiel p^on-

taftifeber, ©robbe’« 5““)^ ^wreb bie SJerbinbung mit bem J)on

3uan complicirter, jo roffinirter geroorben, ober eben borum

ift Queb bei Seiben bie urfprünglicbe ^ouftibee foft »efenlo«

gemorben.

fienou’g „gouft" erfebien 1836, ju einer 3eit, wo man

auch bog Unfertige gern bemunberte, menn eg nur Ärofttenbengen

ougbrücfte unb auf SBeltfcbmerj bwouglief. Jaoon fanben ficb

in Senau’g „f^nuft" bw^eicbenbe fßroben.

ÜKittlermeile botte ber Jicbter, ber ficb oon nun an nur

in poetifeben ©jtremen bewegt, ficb ouf ben ©ooonarola ge*

roorfen; fo folgt benn bem oertörperten 3wetfel ber begeifterte

^rebiger beg reinen ©nangeliumg. Senau fe$t im ^anbumbrepen

bem ^aber mit ©ott bie gläubigfte 3uoerficbt entgegen; naep

bem ©elingen ju urtpeilen, pot biefer ©laube tiefer in ipm

SBurjel gefcplagen, alg ber 3weifel-

Slllerbingg bot ipm ber ©aoonarola ben iBortpeil, bag er

ipn niept erft wie ben gauft gu geftalten brauchte, fonbern fiep

nur in eine auggeprögte ^erfönlicpfeit unb ipre Ueberjeugung

pineinjuleben patte.

Jag ipm bieg aber gelang unb bag er bie angemeffene

epifepe f^orm mäplte, lägt an bie fU^ögtiepfeit benfen, bag fein

freili^ aufgemüplteg innere noep ju tlären unb noep ju ftUlen

gemefen märe, wenn niept gerobe bamolg eine öerberblicpe SKaept

(2t»2>
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üiitT i^n gefommen roäre, ledere i^m unter anberen Umftönben

^ätte junt Segen gereichen fönnen^ i^n nic^t me^r loiSIieg, i^n

enblic^ in ben SBa^nfinn trieb.

3(f) meine bte nert)ängni&Oone ßeibenfe^oft, rodele fienau

an Sopbic fiöment^al feffelte.

ber me^rgenannten IBtograp^ie non Sc^ur^ feinten

mir jc^on ben 33erfe^r mit biefer greunbin, bie er 1833 olö

©attin feines greunbeS ÜJioj ßöment^al unb SDiutter mef)rerer

Äinber fennen lernte, nac^bem er früher, als es noc^ nic^t gu

ipoi mar, on i^r norübergegangen mar
;

fie mar eine na^e ®er-

roanbte feines SugenbfreunbeS gr. Sleple, ber in früheren

Sauren mehrmals nergeblic^ nerfuc^t ^atte, i^n in baS |muS

i^rer ©Itern eingufü^ren.

äber Sc^urg f)at feiner »o^I nur bie „oftenfiblen

Sriefe", gleit^fom bie officieüe ©orrefponbeng, gur ®enu^ung

erhalten, b. f). fienau’S Briefe, benn bie Slntmorten Sop^ie’S

^Qt fienau felbft nernic^tet. ?luS biefen freunbfc^aftlic^en

blättern laS man eine ^erglic^e ®ere^rung für bie ©attin beS

JreunbeS ^erauS, bie, bem ®ic^ter geiftig ebenbürtig, guni

Sanonarola ben äfntrieb gegeben ^atte, überhaupt in ben lebten

Sauren feine 95iufe gemefen mar. SertrauUe^ t^eiltc er ber

(Jreunbin feine ©rlebniffe unb feine ©ebanfen, feine SBünfe^e unb

feine ^anblungen mit; er fa^ fie gelegentlich bei ben häufigen

Sefuchen in ber ^eimath auf fürgere ober längere ^eit mieber.

SlllerbingS fiel eS ouf, bah fienau gmeimal, als er fich gu

Dtrloben im ©egriff ftanb, ober f^on »erlobt hatte, flehentliche

Sitten um Sophie richtete, bofe er aber ihre

©inmilligung nicht erhielt. SBelche 3Äacht muhte er ihr gu<

geftonben nachhaltigen ©roteft feinerfeits

über fein SBohl unb SBehe entfeheiben burfteV

5;er Ion jener ©riefe mar burchgehenbS maahöoH unb

wenig märmer, als ber, melchen fienau in oertrauten ©riefen,

Sammlung. «. 5. .XIV. 821. 2 (293)
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tDie uniS beren oiele Docitegen, überhaupt anf^lug. ^uf jeben

gati JDor ber ^ufamnten^ang jwifc^en ber ^armlojcn gorm

bft ©riefe unb ben befrembenbeit, ja bebenflic^en I^atjac^en

unflar.

©i2t)er burfte mon biefeä ©er^ältnife ungefähr bemjcnige«

gleicbfteUen, tuelc^ed Sc^iOer an S^arlotte non ^alb, ^ölberltn

an ©oufette (^ontarb gefeffelt ^atte. $(uc^ biefe grauen tnaren

einft bie 912ufen i^rer ^ic^ter geniefen. ©exilier löfte fic^ halb

üon ber überfpannten ©erc^rung für bte fc^wörmerifc^e grau;

^ölberlin überlebte ben frühen 2ob feiner 2)iottma geiftig nur

um einige ^a^re; ©eibe nmren burc^ (Sntfagung non ber ©er>

ehrten getrennt geblieben.

Senau febien in ber iDiitte jmifeben ©ebiUer unb ^ülberlin

}u fteben. (£r baebte jmeimal bureb eine tnirflicbe ©erbinbung

ficb auiS ber immerbin unnatürlicben Sage jn befreien, aber er

batte bie Ueberlegenbeit ber älteren Slnfprücbe unterfebäbt unb

enbete im SBabnfinn.

gebt geftaltet ficb baö Urtbeil über ©eibe mefentlicb un>

günftiger.

©alb nacbeinanber finb nor einigen gabren jrnei bebeutenbe

äßittbeilungen erfebienen, melcbe ficb bi^f^ miebtigften äBenbe

puntt in Senau’g Seben belieben unb in baiS gebeimnigoolle

Slunfel etmaS mehr Siebt bringen, ©ie finb noQauf geeignet,

gum ©erftänbni^ beiS 3)icbteriS beantragen unb lebhafte

nabme an feinem traurigen ©efebief ju erregen.

Sluguft granfl,* ber einzige bamalä noch lebenbe 3eitfle«ofK

unb greunb Senau’2, »eröffentlicbte Xogebueb unb ©riefe Senau’ä,

toelcbe neben jener officieüen (Sorrefponben^ an ©opbie Sömen>

tbal gerichtet ober für fie niebergefebrieben finb. S)ie ©lätter

finb meift batirt unb ftammen ou8 ben gobren 1836—43.

Seiber erfahren mir nicht einmal, mo baS Tagebuch aufbört

unb bie ©riefe anfangen. Sbenfomenig roirb unö oerratben,

(284 )
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ob SlUeä jc^on ju lieb^eiten bed ^ic^terS in Sop^ien^ ^änbe

gelegt i[t ober ecft nac^ feinem Xobe.

^nbeffen ift bied auc^ non untergeorbneter iBebeutung.

!I>iefe Xagebu(^> unb 93riefblätter enthalten nfimlit^ bie glä>

benbften ©eftänbniffe, bie leibenfc^aftlic^ften Klagen einer I|off>

nung^lofen unb fü^I eriniberten Siebe, unb fie beuten burc^toeg

auf einen g(eid|Iautenben mänblic^en iBerfe^r ^in. SBären fte

aifo auc^ fämmtlit^ erft nac^ Senau’iS ^obe an @op^ie gelangt,

fo müffen mir boc^ auS ifinen fc^Iiegen, bag biefelben @eftänb<

niffe unb Klagen im oertrauten IBeifammenfein eine 9tei^e non

Sauren ^inburcfi auc^ ange^ört morben finb.

^a§ @op^ie bie Seibenfc^aft beS ^auSfreunbed nic^t mit

gleichem f^euer ermibert, fonbem mit bemühter ©eloffen^eit i^n

ftets in einer gemiffen Entfernung ju bauten oerfte^t, gebt beut*

lieb aus ben immer mieberfebrenben tlnflagen b<toor. %Ifo

non Senau’S ©eite auSfitbtSlofe, nerjebrenbe Seibenfebaft — nur

brei beliebige 3nlen als IBemeiS: „3cb bin in einem furchtbaren

Sufrubr, in bem icb Sir febreibe; eS ift mabnfinnige Siebe, bie

mich treibt. iCBeb mir I äBär’ icb alS bab Su nicht

mein biftl" — non ©eiten ber Angebeteten f***t®>^

löeftänbigfeit unb — SBerfuebe, biefe ju erjrotngen.

f8ar baS bie ^eftnuungS*, bie ^anblungSmeife eines eblen

3)tanneS unb fJreunbeS — ober mar ber SJerirrte für fein

Verhalten febon nicht mehr nerantmortlicbV

Cber aber, menn man feine E^tranaganj meniger ftreng

beurtbeilen miQ, mar baS IBerbalten ber fffran, bie übrigens in

ben glücfli^ften IBerbältniffen lebte, ju rechtfertigen, meicbe ben

Säerbienbeten nicht nur an ftcb giebt, fonbern oueb nerbinbert,

ficb in lichten Augenblicfen ein mirllicheS SebenSglflcf gu grünben,

mie fie eS ihm nicht gemäbren miQ unb, ohne gemiffenloS gu

banbeln, auch gar nicht gemäb«n fann?

„Sah fo oiel ©chulb" nicht bloh non Senau’S ©eite bei

•2' (29fi>

Digitized by Google



20

feinem graufamen @c^icffal mitgemirft, „^at bie Sßeft erft je^t

erfahren."

Unter bem Sinflug biefer bämonift^en ®emaU ftnb alle

Dichtungen nach bem gnuft entftanben. finb bie mittleren

2(cte einer fiebendtragöbie: @aoonaroIa, Sllbigenfer, Don 3uan;

ben @ch(ugact hüben IBerlobung unb SBabnfinn.

Dag ber ©aoonarola auf ©ophienS fHath unb unter ihrem

Sinfluh entftanb, ift ungmeifelhaft. (Sr nmrbe in jenen erften

fahren gebichtet, mo baS ißerhöltnih fich erft aOmähli^ Ieiben>

fchaftlicher geftaltet. SRoch barf bie fjrau, bie ihn ju biefer

Dichtung begeiftert, feine SJ^ufe hct§cn.

(freilich h«üe Senau auch »’ch anbere IBunbeSgenoffen.

Die erfte Auflage beä „©aoonarola" 1837* »ar SRartenfen,

bem fpäteren bänifchen 93ifchof, gemibmet. 3n feinen (Srinne*

rungen gebenft SlJartenfen feineä furjen, aber intereffanten 3**'

fammenlebemS mit £enau. Diefer correfponbirt mit ihm über

bie entftehenbe Dichtung
:
„©ie urnfchmeben mich unficht*

barer Senfor beim $(rbeiten, inbem ich ftage: toirb

bad fDtartenfen approbireu ? " Senau fchä^t fein Urtheil in ber

Dhat hoch
: „3ch ho^c nie einen fo fpeculatioen Hopf gefunben,

beffen ganjeä 2eben, fo unoerrücfbar auf« 3beale gerichtet, mit

ber tinblichften f^römmigfeit unb einer bejaubernben ^erjenSgüte

eine fo fieghafte ©ebanfenmacht bereinigt."

Der „©ooonarola" h“( oorübergehenben greunb»

fchoft alle (Shre gemacht. „SCBenn ich für jrbe« meiner SBerfe

nur einen IBeurtheiler höbe, mie ©ie, fo bin ich aufgemuntert

unb belohnt."

Senau’« „©aoonarola" befteht au« oierunbjmanjig ^b*

fchnitten, melche be« fReformator« £eben oon feiner ©nttoeichung

au« bem $aufe ber ©Itern im 3üngting«alter bi« ju feineir

ÜlRartprium fchilbern.

Offenbar h‘ü ber Dichter fich in biefen feinen gelben um

<29Ö>
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tieften ^ineingebac^t, olle feine inneren uitb äußeren Äömpfe

miterlebt; fo „feiert ber firc^Iitb «fromme Jiinbergtoube feiner

3ugenb noc^ langen Kämpfen eine fiegreic^e ?iuferftebung".

3wor in Cefterreic^, bei ben meiften greunben rief biefeg

pofuioe Sefenntnife lebhaften SBiberfpruc^ ^eroor, gonj obgefe^en

Don bem fo natürlichen lüerbammungdurtheil ber fatholifchen

jhrche.

„Siein ©ooonarola hat mir bie 2)?eute an bie gerfeit ge-

zogen. Slber 100:3 mir auch an iD^ighanblungen loiberfahren

mag, ich betrachten al3 bie Ü3eenbigung meinet ®ebicht3,

d« bie le^te fcharfe geile, welche mein ©efehief baron legt."

Wogegen lauten bie Stimmen ber ftritil ou^erhalb Oefter»

reich faft burchweg juftimmenb, anerfennenb. 3oh- ^et. fiange,

ber fpötere IBonner ^h^alog, legt ber Dichtung nicht btog eine

poetifche, fonbern auch gewiffermaagen eine welthiftorifche IBe«

beutung bei. Unb ber fromme Suft. fterner rühmt fie in feiner

htrjlichen SBeife: „2)er ©aponarolo ift ungeheuer; ein SDieifter«

flücf oder aJieifterftücfe."

Huch un3 „fleht eS unzweifelhaft feft, bag bie3 bie fünft«

lerifch ooUfommenfte unter ben oier größeren Sichtungen Senau’o

ift, unb bag ihr auch h^ate noch ^.)3rei3 gebührt oor allen

übrigen, bie ben l^ampf um ein geläuterte^ @h>^>[t^athum epifch

behanbeln." „3n ihm entfpricht bie gbee ber Sarftellung in fo

hohem aWaohe, bafe man fühlt: ber ißoet hat geleiftet, wa3 er

leiften wollte, er hat fein 3beal erreicht."

2Bie ber ©aoonarola „zeitlich ben SDfittelpunft oon £enau'3

gefommtem Sichten" bilbet, fo ift er auch ^öhepunft be«

Sichter« unb be« SOfenfehen"; benn noch hatte bie fiiebe za

Sophie fiöwenthal nicht ben eycentrifchen Gharafter angenommen.

Welcher immer beutlicher bie Energie be« Sichter« lähmt.

3m 3onuar 1838 melbet er nact) Stuttgart: „3ch habe

einen Stoff gefunben, an bem ich wenigften« zwei 3ahre werbt

(297 )
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ju fc^affen ^aben : bie jlreujjUge gegen bte Sübigenjer. 3)er

näm(icf) unb bie ^ufHlen ^aben bei näherer iBefanntfc^aft

nic^t ergiebig genug gezeigt für ein größere# ®ebi(^t. (Sin

SJontanjenfranj, etroa im Umfonge ber (£Iara |>ebert, mirb wo^l

^QeS fein, ma^ ic^ auä biefem ©toffe ^erauSfc^Iage/'

3n ber ift auS bem nur ber (S^clud üon neun

Siomanjen „SoganneS geruorgegongen, bie ficg ober bei

Weitem nicgt mit bem (ieblicgen fRomansentranje „S(ara ^ebert"

oergleicgen laffen. 9iur bie fjorm ift biefelbe.

^ür bie ^Ibigenfer genügten aber jmei 3agre nicgt. ^enn

eg mar bem ®i(^ter nicgt uergönnt, o^ne Unterbrechung ju

arbeiten. 3m 3ahre lb39 gatte er bie öefonntfcgaft ber be*

rühmten bramatifcgen Sängerin @^aro(ine Unger gemacht unb

bie Seiben gatten ficg fcgneÜ ucrftanben unb uerftänbigt, bag

bie Sängerin ficg auf Sifitenfarten fcgon aI8 fienau’g @attin

bcj^eicgnete; aber fie batten ficg »errechnet; £enau’g Serfuch, fidg

»on Sophie ju iöfen, machte {täglich i^ia^co. 3u et lieg ficg

fogar fo meit treiben, bag er mie ein Söahnfinniget in ba«

3immer ber Äünftlerin ftürmte unb oon ber (Sntfehten fi<h bie

•t)erauggabe feiner ^Briefe erjmang. Ogne @rug ging er bauon

unb taugte, erfreut über ben gelungenen UeberfaO, bieXreppe ginab.

„(Sben meil fie eine groge ©cgaufpieterin mar unb je mehr

ich eg erfannte, um fo furchtfamer mürbe icg oor einet ®er*

binbung mit igr; icg mugte nicgt megr, mag ecgt, mag falfcg

an ihr mor," urthcilte Senau fpäter. 3n ber ^gut aber mar

fg Sopgie, metcge ign ju fotzen fReflejionen gmang. SBir bc*

figen jo noch feine flegenben Sitten an fie: ,,©ie gaben mir mit

3gren paar feiten bag Jperg gerfcgmettert. ffig ift an 3gncn,

ÜDienfcglicgfeit gu üben an einem gerriffenen bergen. (Jaroline

liebt mich grengenlog. Serftoge ich fit/ fo mocge icg fie elenb

unb mich- (Sntgiegen Sie mir 3gt |>erg, fo geben Sie mir ben

lob. — 3ch mollte, ich wäre fcgon tobt!"
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3)0^ finb 'Äorte eineö oftenfiblen löriefes, tuorin ba^ Sie

^errfc^t. 3)t w bei jo öerjnjeifeltem Söiberjtreit tni (Semütb

beÄ S)i{^ter8 ein Söunber, luenn bie I)ic^tung gfeid)fall§ ber

ßin^eit, ja beä eigentlichen entbehrt?

„®ie Älbigenfer" erjchienen 1841/ „freie Dichtungen oon

9J. Senau." SEÖar ba8 jßräbicot „frei" boppelfinnig, fo war

boS nach beiben ©eiten ein gehler. Denn Weber ift ber jwei>

felnbe ®ebanfe im ©tanbe, einen gelben für eine epifche Dichtung

ju qualificiren, noch fann eine locfere ^Ineinanberreihung oon

witlfurlich gewählten ©pifoben eine fo große ^Bewegung, wie

bie ber Jllbigenfer war, würbig fchilbern. finb fjre^fen,"

jagt SJenau felbft. Daig Ghriftenthum ift hift tneh^ "i^hr/

im ©aoonarola, „ein ©eoffenbarteg, fonbern eine hiftorifche @r»

fcheinung," welche ber Sergängfichfeit unterworfen ift.

Die Äritif »erhielt fich gegen bie SUbigenfer umgefehrt,

roie gegen ©aoonarola. ftiatürlich, ber Umfehwung in ber

Sebenäanficht beS Dichter^ lag ja flar ju Dage. 9^ur burfte

„man nicht, wie e« juweilen gefchehen ift, Senon ju ben tBer«

achtern be8 ßhriftenthumi jählen." fehlt ben Sübigenfern

eben ber pofitioe ^elb, ber Dröger ber eigenen ©ebanfen bet!

Dichter^.

UebrigenS hatte fich berfelbe bie greißeit genommen, mannig*

faltige Iprifche formen wed)feln ju taffen.

Der le^te ©egenftonb, an welchem Senou feine fchon er-

lohmenbe Dichterfraft erprobt, ift ber „Don 3uan". Söiener

ffreunbe empfahlen bie fpanifchen Originattrabitionen. Slber

£enau wollte au8 bem fpanifchen fRaturburfchen einen fenfun«

liftifchen ^hilofophen machen, ber ba4 ©egenftücf 511111 fpiritiia-

liftifchen gauft werben foüte.

Such hier läge ber Vergleich mit iöpron iinb ©rabbe nahe,

ttenn fienau’« Dichtung für oollenbet gelten fönnte; fie erfchien

erft im fRachlaß.
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Sluc^ ini ü^on 3uan tritt bie Subjectioität be^ ®it^ter«

greQ ^etoor. ^amit i[t aber auc^ bie bromatif^e {^orm ge>

richtet, roemt fte gletd^ geläufiger ge^onb^abt wirb, ofö im fjauft.

2)er über bie Slbfaffung beS ®on 3uan finb

öer^ältni6mn§ig nur wenige; benn fie fällt fc^on in bag »er*

^äugnigtolle 3o^r 1844, in welchem baS ©tbicffal ben 3)ic^ter

fo f^wer beimfuc^te. Unb jwar mit unbeimlitber fRapibität.

®r modf)t nod) einen lebten ißerfud), glücflicb ju werben — unb

ber fd)eint ju gelingen. @r begegnet einem liebenSmürbigen

äJiäbcben, ajjnrie öebrenbs aug granffurt, unb oerlobt ficb

mit ibr.

!Die jweite ber oben erwähnten fDiittbeUungen über £enau

ift ung oon 9JJarie Sebrenbg* bin*^rlaffen.

!Durcb ein eigentbümlicbeg SSerbängnib finb bie beiben fo

ungfeicb gearteten (Gegnerinnen noch nach ibtent Sobe einanbcr

entgegengetreten. 3m 8llter nur um ein 3ube oerfcbieben, finb

93eibe 1889 innerbalb weniger ÜRonate geftorben, nacbbem fie

ben Siebter um aebtunbbreifeig 3abee überlebt bafien-

i^aber ift eg gefommen, bab wir fo bnbt nebeneinanber bie

entgegengefegten Stimmen büren, ^ueb über’g ®rab binaug noch

SBiberftreit ! !I)enn fUiarie 93ebrenbg bat bem egoiftifeben ^roteft

Sopbieng ebenfo weichen müffen, wie (Soroline Unger. 3a, auf

bie fWaebriebt oon ber erfolgten Verlobung fcbleubert Sopbif

bem Slbtrünnigen wie einen f^tueb bie SBorte ju: „(Jineg oon

ung mu6 wabnfinnig werben!" 3n wenigen SBoeben ging biefeg

freoelbofte 3Bort in ©rfüHung.

3tb (affe bie !£aten unb ben Siebter felbft reben: ?tm

19. 3uli 1844 fonb bie Verlobung ftatt, ju ber bie ÜJiutter ber

93rout nur auf Senau’g inftänbigfteg bringen ihre SinwiDigung

gegeben batte. 2(m 2. Muguft war Senau jum ^weiten SWale in

grnnffurt, gliicflid) unb beglüefenb. 3ebocb febon am 14. Äuguft

ftanb er in Sainj oor Sopbie; „fWiembfeb, ift eg Wahr, wag
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bie 3citungen Bon Sollen melbeii?" „3ol" fprac^ er — „bo(^

wenn ©ie’8 tüünjt^en, »er^eirot^e ic^ mic^ nic^t; ic^ erf^iefee

bann aber."

SBier SBot^en fpäter, am 17. September, auf ber Slütfreife

jiQc^ Scfimaben, fdireibt er an Sophie: „3^re Säorte in ber

lebten ©tunbe: SD?ir ift, alä foHte icb ©ie nie mieberfe^en!

bringen mir fc^merjlic^ unb brofienb nac^."

?(m 21. ©eptember mar Senau in ©tuttgort. ®er Vertrag

mit ßotta, ber i^m 20,000 ©ulben für bie bisherigen ®ich*

tungen fieberte, machte ju fc^affen. ®S beunruhigte ihn, bofe

Siarie oon feinem Serhältnife ju Sophie erfahren ha&e. Seine

Sorge mar nu^loS; fie erfuhr bei feinen menigen gefunben

3:agen nichts mehr -unb nachher ftanb fie ohnehin oor einem

Äbgrunbe.

®enn am 29. ©eptember h^'t Senau ein erfter, leichter

SchlaganfaH getroffen. 8m 5. October beurtheilt er ben Unfotl,

über ben er fich begrünbete ©ebanfen macht: „SBaS nach meiner

feften Ueber^eugung baS Uebel heroorbra^te, mar lebigtich ein

ungeheurer 8ffect oon 3°rn, Äummer unb Säerjrceiflung."

3ebeS biefer lebten Sßorte ift ein fchmerlaftenber Sorrourf gegen

Sophie Sömenthal.

®rei Jage fpäter fügt er mic jur Seruhigung h'^ju:

„©eftem hat 3emanb berechnet, mieoicl ’>43oftftunben ich i» j^ei

3Konaten gefahren bin, unb eS ergab fich bie foloffale Summe

oon 644, bie ich itu Sümagen unter beftänbiger ©emüthS«

beroegung gefahren bin." Ohne ßttJcifel trugen auch biefe 8n*

ftrengungen mit jiir SSef^leunigung beS UnglücfS bei, baS nur

aufgehalten, nicht abgemenbet roerben fonnte. 8ber Senau nahm

bie ©hmptome für baS Seiben felbft, beffen chronischer Shorafter

nun heiintücfifch hcroorbroch.

8m 12. October hatte Senau einen ®rief auS ber §eimath

erhalten, ber ihn in höchftem ©rabe oerflimmte, unb in ber
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folgcnben SRod^t trat bet erfte ftfirferc ^ßaroj^ämuä ein. ®on
nun an loeilte bie 92ac^t beS SBa^nftnnS mit il^rem buntein

tluge auf bem 2)ic^ter, ald ^ätte ec fie mit feinet „IBitte" an>

getufen ftatt i^cet melanc^olifc^en 9lamenSfcl^n)eftet.

IRun maren aOe @egenfä|e gemaltfam }um ©c^meigen ge*

beacht. $[bet no(^ mac eiS leibet nic^t bie 9lu^e beig ^tdi^ofiS.

%(ui8 ben tü^tenben @eftänbniffen bet IBcaut, mie aud ben

^etjlic^n SBtiefen bed IBtäutigamS lieft man mit fc^merjlic^et

f^ceube bie @emig^eit ^etauS, ba§ Senau in feinem SSetttauen

ju SKatiend SBett^ fic^ nic^t geittt ^atte. Sßenn i^n 3emanb

no(^ }u tetten im ©tanbe gemefen wäre, ^ätte bag nur äJlarie

^^tenbS oetmo(^t.

$a tteibt i^n fein bäfteteiS Set^ängnig jule^t no(^ einmal

nac^ Oefterteic^; unb bott gelingt eg feinem böfen 2)ämon, ben

ungleichen jlampf enbgältig ju feinen (fünften, jum SSetberben

feine«} OpfetS ju entfeheiben.

9tuf bem ^ampfpla^e bleibt ein jenrätteteS Seben, bad erft

nach fütchtetlichen fahren nöQig enbet.

Sfnmerfungen.

' Senau’e Seben, grobentt)ei(i} au4 bei 2)i(bterl eigenen Briefen, bon

feinem Sebmefterrnanne tlnton X- 6(bur). 1., 2. Banb. Stuttgart unb

Hugbburg, Sotta, 1855. — S)iefer inbaltreicben, aber etwod oberflidilitb

abgefabten Biogronbie icb natürticb bie ^auptbaten, fonie Diele Brief*

ftellen entnemmen.

* Senau unb 6opb>e fiöioentbai- Xagebueb unb Briefe bei £i<bterl :c.

|)eraulgegeben non 8. 8. J^ranfl. Stuttgart 1891. — ®al wäre aifo ein

SBcrtber teo. 19, unb gnor fein Boman, fonbem graufame SBirflitbfeit;

aber Sopbie ift bei S^eitem feine Sötte. — 3>ab Sopbie beibe Berlobungen

Senau’l gelöft bot, ift feine gfrage; el fragt ficb nur, ob man ibr Ber*

fahren rechtfertigen fann. ^cb möchte gern glauben, bag ft« Senau nicht

für fähig geholten höbe, mit einer Knberen glücflich ju »erben. Sann
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fie ftcHid) ft^ ietbft entjd)(iegen müfjen, t^n glüdlid) }u ma^eti.

f)ot Senau i^r bad oft geuug. — Snbeffen aerftöct ibr fü^(e<

Scibolten einerfeitd unb jeiied S)robun8dmort: „(Sined mug loabnfinntg

tKibtn" anbrrerfeiU feben Serfuc^. fie in @(^u^ jiu nebmen. 3)en Siebter

vermag man nur »egen feiner eigenfinnigen Seibenfebaft j^u bebauern- —
Branfl mag raobl Sieebt haben: „Senau braebte bie :öelaftung für ben

^ttfinn mit auf bie 1@elt‘. unb „Seit feinen ftinberfabren mar ber Qkift

biefed Sfidbterd ein Qfemifcb oon 6fcnic unb S'^’^finn" febreibt ein berühmter

Srrenarjt oon Senau. f^reifid) ift biefe ©raoitation 5um Unglücf meit

tierf{bieben oon bem ,.furor poeticus“, mit roeldjem fie fjranfl oer-

glei(ben möchte. @oetbe lebrt bureb fein ^eifpiel, bab man ben „Sertber“

unb bie „%ab(oermanotfcbaften" erleben tann, ohne baran @runbe ju

geben. @oetbe b^tte ficb aber auch niematö oon 6opb>^ Sömentbat feffeln

lojfen; ober er hätte ficb mie oon fifrau oon Stein retbtjjeitig loögelöft.

3)erfelbe Unterfebiet beftebt jroifeben Schiller unb :^oIberlin.

’ Sabonatola oon 92. üienau. 92it einer Einleitung oon &. Emil

©artbel. Seipjig, Sieclam.

* 3)ie Sllbigenfcr oon 92. Senau. tperauögegeben oon &. Emil

Barthel. Setpjig, Sleclam. — Son 3uan oon 92. Senau. ^)erauOgegeben

oon ®. Emil 93artbel. Seipi(ig, 92eclam. — ®aö Weifte, roaO biefe lebten

brti Eebicbfe Senou’ö betrifft, oerbanfe ich ben faiiberen, oerbienftoollen

Einleitungen ^u obigen Ülu^gaben, mit rotlcben roobl jeber SJerebrer Sciiau’ö

übereinftimmt. Wo eö ficb Ibun lieg, habe ich baö mörtlicb Entnommene

bejeiebnet. — 3ene Einteilungen ftnb 3ebem ju empfehlen, bet ficb näher

mit Senau’8 Etebanfenmelt befatint machen mill.

* Dentfcbe 92unbfcban, berauögegeben oon 3 . 92obenberg, 1H89, 93b. 61,

S. 420. Senau unb Warie föebrenbö. Äufjeiebnungen ber 93rout Senau'«

unb Briefe beö Dichter« on fie. Witgetbeilt oon Baul Weiger. — ltn-

mittelbor nach bem lobe oon 9)2arie Bebrenb« finb biefe Sieliquien oon

einem 92effen Oeröffenttiebt. - Wer biefe Blätter gelefen bot, roirb nur

beflogen fönnen, bag bie erlöfenbe Berlobung be« Dichter« nicht ,^ebn

3obtf früher ftattfanb, too fie. ohne :pinbernig, bem Dichter eine Wobltbat

gewefen märe. — $öcbft miebtig ift bie Dbatfacbe, bag bie febmäbiftben

Sreunbe auf Seiten ber Braut, gegen Sophie Söroentbol unb ben eng*

herjigen Schwager Sebnr^ fteben. -- Wie flägticb ift Senou'« Wort (S. 444):

,B2an lägt mich nicht lo« unb ich roerbe nun ba« Opfer ber ungezügelten

Seibenfebaft biefer grou! (Sophie Sbmenthat)." — Bemetfen«roertb ift bie

92otig S. 424, bag nicht nur Sooh'e Söroenthat unb Warie Bcbreitb«

bolb nacbeinanber 1889 geftorben finb, fcnberii auch Sötte ßfmciin, Ba«

.ScbUflottcben", fünf Dage nach Sehterer ben Beibcit gefolgt ift.
—

Schlieglicb ermähne ich noch bie Slnjeige oon granfl’« Buch in ber
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„Dcuttdjfii SJunbf^Qu“ 1891, 'öb. 68, ®. 470; „Senau'8 S3ert)än0m6"

öon 9SB. fiang, ber ic^ I^eÜf einiger Säje nerbaiife. 3Rit geregter Särme
mirb bei IBraut gebockt; bem gegenüber ic^eint mir aber (u menig gefagt

mit: Sophie „befag nic^t bie ^raft ber Sntfagung“, menngleic^ ber ®egen*

fab mit bem ^orbergepenben erfennen lägt, bog :perr SB. Sang ben gren^
lofen l£goi«mu4 ®opbien4 Ijat fennjeidinen moOen. ihible ®elbft|u(bt ift

and) eine Sraft, ber jebe @ntjagung alei @<bn)ä(f)e er)d)einen mu6- Uebti-

gcii4 eiitbdit biefe Slnjetge mit iprer lapibaren Sprache bie Cuinteffenj oon

Senau'« Sdjicffal jeit bem unfeligen ®efanntroerben mit Sopb« Sömentbal.

(304 )

Digitized by Google



Jhißi Borfräge
im ©ereilt junger üaufleufc in Berlin.

®on

^ort^ ^teittfr^netber
in ©frlin.

- .

•Hamburg.

SerlagSonftalt unb ®rucferei (oormalg 3- i5- iRic^ter)

Söntglicbe $ofbud)banb(unq.

189».

Digitized by Google



Xad fRec^t ber lleberfe^unß in fremtif Sprachen wirb corbe^alten.

Xiud bcr Setlagianflalt unb Srudeiti SI.-0. (potm. 3. fj, 9ii4tn) tn ^ambutg.

itbnttUifir ^ofbudibtntfcTfi.

Digitized by Google



I.

,(S;ii Säiiflling ift btr Watur ift feine ?Iinme,

Sie nSbet it>n^ bii er fä^It. ba^ er eon ibr niibt flamme.

“

(Mfidert, ©eiSbeit be« üfrabmanen I, 26.)

^te gonje ©ntroicfelung, bte Silbung ber 2Kcn^c^en ift

üuöörberft ein fortn)ät)renber ©c^eibungSprocefe, im c^emifc^en,

nic^t im bürgerlichen ©inne. Serfteben unb (Srfennen ift Unter»

fcheiben unb 8lu8fcheiben, „gefc^eibt" ift eigentlich ber ©cheibenbe,

mie ber Söebiente ein 2)ienenber. StfleS SBerben in ber S33elt,

aOeiS Sßachfen unb (Sntiuicfeln ift für unS ebenfomohl ein ^u<8»

einanbergehen, ol8 ein ^ufontmenfe^en. 3ni Steime liegt SUIeä

infommengefoltet, menigfteng für unä nicht gefonbert, bonn erft

trennen fich ©tomm unb Slätter, 9tumpf unb ©lieber. SBir

trennen unb fonbern, unb auch in ©rfenntnip gilt ber be»

rüchtigte SBahlfpruch: Divide et impera, unb befiehl,"

ober in anberet fjorm »on ©oethe ouSgefprochen
:
„3Ber h^rrfchen

ttifl, mufe fich befchränfen lernen." SBir beginnen jebe Älenntnife

unb jebe SBiffenfchaft mit ihrer ©intheilung; ber SBifebegierige

nimmt, wie ein nochfichtiger ©lönbiger, immer @twa8 ouf

Hbfchlag: er »erfichett fich beä Sinen unb geht auf baS

Änbere Io8.

3Biffen unb gorfchen finb aber unenblich: „Xa? SBiffen ift

ein üueQ, ber unoerfieglich quiUt, ben nie ber ®urft erfchöpft,

nnb ber ben ®urft nie ftiüt." 3ebe SSSiffenfchaft, jagt Berber

(Dichtungen), ift ein ©ebäube, an welchem SSöIfer unb 3ahr»

Sommfun«. «. g. XIV. 322. 1* (307)
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^unbecte bauten. ®ie richtige @rfemitni§ fe^t ®renjeu, fic ift

e^rfic^, ina^r unb aufrichtig, tt>enn 'fie bie ©renjfteine nicht

üerrücft. ®arum beginnt man auch meiftenä ganje iSiffen»

fchoften unb einjelne ©ebiete unb Segriffe mit einer „3)efinition"^

b. h- mit einer Stbgrenjung, welche baS gerabe ©egentheil ift

öon ber „Gonfufion", b. h- Swi^mmengiegen unb 9Serf(hmeIjen

beä SSerfchiebenartigen, bafe eä wie einerlei auSfehe, ohne eS

wirflich ju fein, ein öegriff, ber einigermaafeen oerwanbt ift

mit bem, wa8 bie politifchen ißarteien eine „fjnfion" nennen,

nur bo6 bei festeren ouch ber ©chein ber Uebereinftimmung

nicht immer erjielt wirb. 5)efiniren, baä weife 3eber, ber

einmol Unterricht genoffen, ift bie fchwerfte ^robe ber Senntnife

;

benn um etwa« ju befiniren, mufe mon nicht blofe wiffen, waS

ein ®ing ober ein ^Begriff ift, fonbem ouch, ma§ äße anberen

nicht finb, ober umgefehrt; benn mit grenjen ein J)ing ober

einen Segriff ab burch ein „SRcrfmol", bo8 ihm auäfchliefetich

eigen ift ober abgeht. ®o fofl einft ^loto ben 3Renfchen befi*

nirt h<ii>en al8 ein jmeibeinigeä Sth'er ohne fiebern, woronf ihm

3emanb ein abgerupfte« $uhn mit ber O^ose oorhielt, ob bo«

ouch ein SDJenfch fei? SBir fönnen ober nicht unterfcheiben,

ohne ju Dergleichen; fcbc Definition ift eine „Diftinction",

obwohl e« im fieben Diftinctionen giebt, bie mon nicht befiniren

fönnte — ober ouch möchte. — Die Definition weift bem

Dinge unb iSegriffe feinen ißloh an neben, unter ober über

anberen; fie fe^t oifo Dorou«, bofe bo8 ©injelne einer Älaffe

ober ©ottung angehöre, — me«hfllß ouch ®igcnnomen Don

ajienf^en, ©tobten, Sergen feiner Definition föhig unb bebürftig

finb, fo lange fie a(« 3nbioibuen ohne oße Sejiehung auf bie

filaffe genommen werben, Söfor ift nicht befinirbor, wohl aber

Saifer unb Gjar, ba« beutfeh unb ruffifch Säfor bebeutet. ©o

führt eine gerechte Diftinction weiter jnr Orbnung unb Än-

orbnung, 5ur Ueber» unb Unterorbnnng; unb ein mohlgeorbnete«
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SGBiffen ift SBiffenfc^aft. ®ie SBiffenfc^aft i[t etroa« Änbereg

ol8 Äenntni^ unb SSiffen. S)ec Äenntnifereic^e, ber SBtcI«

»piffer, ber ©elefene ift noc^ fein üJfann ber SBiffenJc^oft ; benn

man fonn niel roiffen unb wenig nerfte^en, nie! begreifen unb

wenig ergrünben. 2)ie SBiffenfc^aft mac^t fid; jur Aufgabe,

bie 3)inge nic^t nur für fic^ ju erfennen, fonbern auc^ in ifirem

3ufammenf)ange. 0ie fteQt baS @feic^artige unb 93er*

wanbte 5ufammen, forfc^t noc^ ben Sejie^ungen unb ©rünben;

i^r genügt nid^t, jii wiffen: waS unb wie? wann unb wo? fie

frogt aut^ wo^er unb warum, weS^alb, mitunter fe^r un<

bequeme fragen, bereu Berechtigung fe^r oft beftritten wirb,

unb jWar merfwürbiger äSeife burch biefelbe f^rage: we^hufb?

ober woju? SJiefeä Berhöltnife ift auch bag praftifche

fieben Pon folcher Bebeutung, ba§ e« einige ?lugenblicfe unfere

Sfufmcrffamfeit oerbient. 2)ie fjrage: warum? fe^t oorau«,

ba& etwa« bie golge ober SBirfung, bo8 B^obuct, ber ffiffect

irgenb eined anberen Borangegangenen fei; bieS Borangegangene

ift ber ©runb ober bie Urfoche, wie ber ©runb bem Bou

porangeht; Urfache h^'Bf nichts ^fnbere^S, afs erfte @ache. S^a

ober bie fjrage ftet^ Pon Steuern wieberholt werben fann, ber

©runb felbft wieber begrünbet werben fod: fo bleibt und julept

nichts weiter übrig, a(S ein 9ß i II e. SBir fönnen in allen (Sr*

fcheinungen, in allen Berönberungen, bie wir wahrnehmen, feine

ouffinben, bie fich felbft genügte, in fich felbft ©runb unb Ur*

foche wäre, unb wenn wir bie ganje Slatur grünblid) erforfdjt

haben, b. h- überall nach ®rünben gefragt haben, bann werben

wir auf unS felbft jurücfgefühtt, auf ben ©eift in unS, benn

in uns felbft gewohren wir etwas, woS einem Uranfänge, einer

wahren Urfache täufchenb öhnlich ift, nämlich SBiHen, ober

fogenannten freien SBiflen. S33ir fehen täglich, wie unfer SBille

nicht bIo6 uns felbft beftimmt, fonbern mich auf bie ganje

9?atur einwirft, wie ber ©eift bie fHotur beherrfcht. 2)aS ift
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ber Sinn beS ©prud^eg, mit loelc^em ic^ biefen SJortrog be*

gönnen. ®ie 9iatui ift nic^t bte SHutter be8 @eifte8, fonbcrn

nur feine ?tnune; fie jengt i^n nic^t, fie nä^rt i^n bloß, unb

wer nid^t über bie Statur ^inougfommt, für ben ift bie SBiffen*

fc^oft nod^ ben SBorten beg bentfd^en ©ic^terg nur „eine tüchtige

Jlu^, bie i^n mit tButter oerforgt". Son ber 0?ütnr nö^rt ficb

ber @eift, ober im ©eifte liegt bie Straft, nic^t bfoB ju oerbaucn

unb oecjebren, fonbern auc^ ju ft^affen, weit er allein mit bcm

SBiüen auggeftattet ift. „@in 3Jienfc^," fagt Sean fßaul

(®ämmerung für ®eutfc^Ianb), „ftürjt unb baut eine SBelt, fo*

bolb er miQ." 2Kit bem SBiQen alg alleiniger Urfac^e, alg

einzigem ©runb beginnt ber SWenfc^, feine Ilufgabe jU fc^affen —
freilich juerft im ^erftören. „S)ag Sebengjeic^en beg Sebeng ift

ßerftörung," bemerft ©ufefom (3Jermifd|te ©c^riften öb. III).

2)ie SBebeutung beg Söaufafteng alg Äinberfpielg beruht auf ber

alten (Srfal^rung, ba§ fiinber fo gern jerftören, weil i^r SBiQe

in einem gegebenen feften ©toff nic^t genug ©pielroum finbet,

unb bag ©(Raffen erft gelernt werben mu§. 3o, eg fc^eint,

alg ob fie anfänglich nur bauten, um fich bag IBergnügen beg

©inftürjeng ju bereiten. 9iichtg wirft auf ung fo möchtig, alg

ber Slugbrud eineg fröftigen SEBilleng. S)ag ift ber ©runb-

gebanfe ber alten Srogöbie. ®er freie ©rieche bewunbert ben

§elben, ber im Äampfe mit bem aHeg beherrfchenben Jatum

untergeht. ®arin liegt bie geheimni^oofle ©pmpathie mit großen

iöerbrechern. 2)er SBiHe alg le^te Urfache ift aber ber abfolute

SBiQe, ohne SJiaa^ unb ^iei, ohne ©rnnb für feine SEBahl, b. h-

bie SBillfür, bie fid) in ber Sinbheit ber SSölfer olg ?lbfo<

lutigmug funbgiebt, mit bem SBohlfpruch: „Car tel est

notre plaisir,“ fo gefällt eg mir; Warum? 3«, bag ift eben

bie oft unbequeme fjroge; benn wenn für ben SBiQen ein ©runb

angegeben werben foH, fo ift er felbft nicht mehr bie le^te

Urfadje, fonbern etwag aufeer ihm, bag, wag ben SBiHen be«
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fttmnten foll; ber ober ©nbjloed. S5cr (Snbjiüetf ift

bie Ie|te Urfac^e. 2!)a8 Kingt mie ein SEBiberjpru^ ; eS ift aber

bie einzige Söfung: baS ^iet, baS unfer äBide oerfolgt, mu§

all (Sebanfe in uni oorange^en ober, U)ie ^riftotelel el aul>

brücft : ®al fiepte in ber SBirffic^feit ift bal (Srfte im ®enfen.

Die »orum? lautet, roenn fie an ben SBillen gerichtet

wirb: wel^alb; fie fe|t ooraul, bafe ber SBille einem @e*

banfen entfprungen fei; bem gebanfenlofen 3Bo0en unb ^anbeln

erfc^eint bie f^rage all gan5 überpffige, all unberechtigte, a(l

ein 3™o«8/ äöiden beeinträchtigt, ©o märe benn ber

föide in ber Dhnt nicht bie (ehte ober @nburfache, fonbem ber

©ebonfe, bie Sbee, b. h- bol allgemeine, bol Oejeh; benn

ber einjelne Sßille ift einem anbereu SEBiOen entgegengefe|t, aQ>

gemeine äßiOfür ift 3erfiörung oder Orbnung, im ©efefte einigt

fich ber 3Bide in einem gemeinfchaftlicheu ©runb:

„3)u Q(^teft in bem ^nbe, bal feinen äBiUen

Sen ffinftigen, ben bu erj^iebft mit 9iatb unb Sbat-

3m 3Babnftnn acbteft bu unb im tBerbrecben, mal?

Sen SBiden, ber fi<b bort oergag, b>ee fiib nermaag.

3itr ben, bei fub oergnb. baft bu bie ißflicbt ju benfen,

Unb ben, ber ficb nermaa6, recbtmäfeig ju bejcbränfen."

(£1 gilt alfo auch i”* praftifchen fieben, bol ©efefe, bie

Sbee aufjupben, ju melcher all ©nburfache bie einseinen fich

berbinben. — ®ol ©efeh ift ber le^te ©runb in ber 9iotur,

»bie im ©eifte, meil ber unenbliche ©eift eben ber 9iatur bie

©eff^e öorgefchrieben, melchc ber enbliche ©eift fo lange in ber

9latur ouffucht, bil er erfennt, bofe er felber ber ©efe^geber fei.

©ntnb unb ©efe^, Mnorbnung unb Segrenjung finb bie Äuf-

goben ber SBiffenfchaft; borum giebt el feine SBiffenfchoft ohne

Softem, b. h- ftrenge aufeinonberfolge ohne iJücfe unb ohne

Sprung, mo jebel nur an feinem ^lahe begriffen merben fonn.

©rünb lieh feit ift SEBiffenfchaftlichfeit. Sh^ 23eg ift nicht fo lang
(3U)
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als tief; fie ift bei SBeitem nidfit fo langtveiltg als anftrengenb

weshalb auc^ bie SWänner, bie überall „auf ben ©ruitb gefeit",

fo leicht „ju ©runbe ge^en", njö^renb bie Oberpäc^Iic^feit

immer obenauf bleibt, ©injelne fienntniffe ju erioerben, ^at

3eber ©elegen^eit, ber überhaupt gu lernen roünfc^t; baS S23iffen

JU einer SBiffenfc^oft ju oerbinben, bie Äenntnip in Äunbe
ju oermanbeln, baS mirb immer fc^ioieriger, je me^r bie @umme
beS SaSiffenSrcürbigen anmäc^ft, je oerfc^iebenartiger bie ?lnfotbe»

rungen beS CebenS fic^ geftalten. 3lber fo menig biefe Slufgabc

oon ber ÜJZe^rja^I ber SD?enf(^en gelöft merben fonn, fo loenig

borf bie SBiffenfc^aft jemoIS gong aufgegeben werben, wenn ba8

SBiffen ber ©ingelnen nic^t einerfeits in Srrtbum, anbererfeits in

Slbergtouben oerfaüen foH; in Srrt^um, weil ber ^wfontmen*

^ang gmifc^en bem ©ingelnen bie einjige (SontroIIe für bie üiic^tig«

feit beSfelben, wie bie ©ilang für bie eingelnen ißoften ift, in

SIberglauben, inbem baS natürliche ®eflreben, noch einem

ßufammenhang gu forfchen, ohne gührer fe^r leicht einen

^ufammenhang ba pnbet, wo in SBirflichfeit feiner oorhanben

ift, olfo ber eingelne 3rrthum in einen grünblichen Quoten oer»

widelt wirb. ®oS eingelne SDSiffen mup mit beu 9lefultaten

übereinftimmen, welche bie Söiffenfchaft in ihren mühfamen unb

weitläupgeu gorf(h“tt9cn gefunbcn, unb nur in bem ©inne fann

man oon einer populären SSBiffenfchaft fprechen, olS eS

möglich Ht, bie ©chlupfä|e unb Slnwenbungen ber SSiffenfchaft

bem Ungelehrten beigubringen, ohne ihn mit ben f^orfchungen

felbft befannt gu mochen, welche bagu führen; bie populäre

35}iffenfchoft ift baS berühmte 3aubertuch, worauf man fich nur

irgenbwohin gu wünfchen braucht, ohne ben weiten S33eg gu

mochen, ä“ oerlieren unb löefchwerlichfeiten ouSjuftehen.

ÜJfan mu§ fich aber fehr oorfehen, bap bie angebliche ^^uberei

nicht eine 2:afchenfpielerei werbe, befonberS wenn bie lofche mit

ins ©piel fommt! 5)er populäre Unterricht h“*
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SKet^obe, b. ben furzen 2öeg beS ©rlcrnen«, unb bie Sürge

fpielt bobet eine grofee 0^oIIel 3d) fe^e ober jd)on, wie ©ie mit

fteigenbem ®efremben, ebenfoHS im 3ntereffe ber Slürje, fragen

:

So3 ^Qt oQeS bieS mit ©proc^fenntniB unb ©proc^Innbe ju

t^un? — 9?un benn, bie ©proc^funbe ift bie SEBiffenfc^oft

berSprodje; ©proc^fenntnife ift bo« erfo^runggmöBige SBiffen

in einer beftimmten Sprocke; e§ §ot fid) un8 junöc^ft ^erou«-

gcfteflt, bofe bie ©proc^funbe ©oc^e ber @elef)rten, ©prod)«

fenntni§ bie Slufgobe jebeS ÜKenfc^en fei ; bofe ober bie ©prod)*

fenntniB unter ber Seitung unb SontroHe ber ©procpfunbe

flehen müffe, bo§ ober ouc^ mond)e iRefnltote ber ©proc^funbe

bem Ungelehrten jugongtich fein fönnen, ohne bie beinohe in

Verruf gerothenc ©prochforfchung.

®8 wirb ober »or Slßem borouf onfommen, boß wir bo8

SBefen ber ©procbe felbft in8 9tuge foffen, um beutli^er ju er«

feunen, in wie weit fie ©egenftonb beS populären SBiffeng ober

ber aSiffenfchoft fei.

9)ion theilt gewöhnlidj ben gonjen ßreig unferer ®rtenntni§

in jwei große ©ebiete: 9totur unb ©eift, ober ÜÄoterie unb

9}orfteIlung, ober 9teu§ere8 unb 3nnere3. 2)er Diotiir gehört

ÄlleS on, wog in einem fRoum begrenzt ift; ber ©eift fennt

eine folche ©chronfe nicht; felbft 3:raum unb SBohnfinn betunben

in ihren wilben ©prüngen biefe Uebermocpt be§ ©ebontenä.

Seit ofleS fRotürliche fchon oon §lnfong an an feinem ^loß ift, fo

finben wir unä leichter in ber fRotur jurecht unb erfennen ihre

©efehe bolb genug. ®ie erften ©chritte be^ flKenfchen jwingen

ihn äur iJloturbetrochtung, jur gebonfenooflen 9luffoffung. To^

Sinb fieht überall nur gloihbilber, 2lfle8 f^eint ihm in gleicher

Entfernung; ein goß 5ur @rbe, ein ©toß an ber 2;hür führt

e2 jum Urthcil über bo8 ^loftifd)e, §ertorrogenbe, jur ißer*

fpectioe, unb e8 bürfte älianchem mit ber ißerfpectioe gehen, wie

bem ÜJionne, welcher jum erften fDiole hörte, wog '.pvofa fei
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unb ftaunenb auSrief: ^abe ic^ fo lange ißrofa gefproc^en, ohne

ei ju wiffcn! 2)ag SBebürfnif; unb bcr SSäunfc^ führen bcn

ajjenfc^cn gur Umgeftoltung be'S Siaturlic^en; 9la^tung, Sleibung,

S33o^nung rufen Slrbeit unb ffunft ju $ülfe, welche überall bo8

eigene SBirfen ber 9?atur belaufenen, naenanmen, in gen?iffcm

©inne übertreffeu. ®ie Orgel ift eine füuftlicne Sunge unb

baS ©c^iff ein umgefenrter S)ie @rfenntni& fc^reitet oor*

roörtg, inbem wir au8 eingelnen SÖierltnalen, welche unfere

©inne wanmenmen, auf aüe übrigen fc^Iiegen, auS ben j^enn>

geic^en baS ^ing erratnen, b. {)• erlennen, g. am ©eruc^

bie Slume, an ber ©c^were baä @oIb, an bem ©lange bcn

Diamant, an ber Stiangfarbe, b. n< un ben iiacnnaQenben 2)önen,

ein Snftrument unb, wa3 baiSfelbe ift, on ber ©timme ein Xtyet,

einen greunb, on bem ©eroufebe eine Bewegung, ©efic^t unb

©cnör finb nomentlicn bie f^ü^rer be« 9laturbeobacnter8, unb

ber Sioturforfener fügt gu ber fic^ borbietenben ©elegenncit ber

18eobod)tung no^ ben tjon i^m felbft angefteDten SBerfucn, ba«

©£periment. S)ie jlenngeicnen ober wefentlicnen 3l2erf>

male, moburen bie großen SRoturreiene, fomont in i^rem ur-

fprünglicnen 3ufto»i>e, oI8 ouc^ in ben üon menfcnii^er Shinft

erfunbenen f^ormen georbnet, gefenieben unb gufammengefteHt

werben; biefe Stenngeic^en ^oben wir im S)enfen al3 bo8 3)efi*

nirenbe, Slbgrengenbe gefunben; fie finb ouc^ in ber ©protze

baS überwiegenb fD2aaBgebenbe bei ber ^Benennung ber natürlichen

SDinge. 5)ie ®Iume ift baä Slühenbe, b. h- bli^enbe, glängenbe,

ber aSßiub ba2 SBehenbe, b. h- fich bewegenbe, wie ber SBogen, ber

glufe bo« gliefeenbe, ba« 2)a(h bo2 ©etfenbe; ja ei finb folche

öegeichnuugen auf heroorrogenbe Subiöibuen übertragen unb auf

biefe SCßeife geogr aphif c^e Stomen geworben; fo h^ifet g. 8.

5Rhcin unb Qorban nichts StnbereS, als ber gliehenbc, ?llpe unb

Sibanou ber wei^e, nämlich ewig mit ©chnee bebeefte Serg.

3^ie ruhenbe 9lotur ift ftumm, fprachloS, aber auch
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fic^ bettegt unb ©eräufc^e ober Söne ^eroorbringt, liegt fetnerlei

Sprache barin. S)ie jogenannte Sprache ber 92atur ift nur

rin geiftigeS (&ä)0, ber empfinbenbe SRenfc^ prt auS ber 9tatur

|rrau3, toaä er in fie ^ineingetrogen, i^re wnb Silber

finb nic^t i^re, fonbern feine; baium ftnb auc^ Silber unb

3ric^en, b. l}. ©^mbole, nac§ fiänbern unb Stationen oer*

{(Rieben, manchmal gerabe einanber entgegengefe^t. S93a8 fc^eint

uns natürlicher, alS bag bie Sirauer ftch im @chttarjen, 3)unf(en

QuSjprethe, unb hoch trauern bie ©hinefen in ®elb. Un2 ift

bie herflufjiehenbe SBoIfe ein ©pmbol ber bro^enben ©efahr,

bem Settohner ber SBüfte ein 3^'then beg ©egeng, Seibeg an

©chiller’g SBorte erinnernb; „Slug ber SBoIfe fommt ber ©egen,

ftrömt ber iRegen, aug ber SEBoIfe o^ne SBahl jucft ber ©trahl."

3o felbft in ber finben wir biefelbe Serfc^ieben»

§fit. Ung ift ber Stabe ber Unglücf brohenbe Sogei, bem

Hrober bag ©hmbol ber Qugenb mit bem rabenfchroarjen §oor;

ber §ofe ift ung ein ©innbilb ber geig^eit, bem SWorgenlönber

bag ber ©chnelligfeit unb gcrtigfeit, fogar ber ©chlouheit; ber

Sfel bezeichnet ung bie Dummheit, bem SRorgenlänber bie Se>

hanlichfeit. SBog hört ein dichter nicht SlQeg aug ber rie*

felnben QueDe, aug bem btaufenben ©türm, aug bem klappern

ber SRühle, bem ©öufeln ber Slätter. S)ie bettegte Statur er*

innert freilich on bie Settegungen beg ©emütheg, an bie ©tim*

mung, in ber ttir ung felbft befinben, unb mehr fann auch öie*

jenige fiunft nicht, ttelche bie Settegung zitternber Körper

harmonifch geftaltet, bie 2)tufif. ®ie fogenannte „"Jon*

molerei", ttelche fich bie Slufgabe fteCit, burch funftlich georb*

nete löne gonj beftimmte Sorfteüungen heroorzurufen, ift eine

Ueberfchöhung, eine Serfennung ber ^Eonfunft. 2)er befte 6om*

pofiteur fann in ben guhörern ni^t Segriffe unb ©ebanfen, ja

nicht einmal einzelne beftimmte Smpfinbungen hetöorrufen —
wie man z- an ÜJtenbelgfohn’g flaffifchen „Siebern ohne
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SBorte" fic^ überjeugen faiut, bei welchen nion ju öevjc^iebenen

feiten ficb ganj ®er{c^tebene8 oorfteöen ttirb. 9iur geroiffe

3uftönbe unfereä ©emüt^e«: fjreubc, Srouer, Hoffnung, 33er*

jmeiffung, ©r^ebung, öeru^igung, welche wir wegen ihrer

9(ehnlichfeit mit ben S33irfungen ber bewegten fiuft nuf unfer

Ohr „Stimmung" nennen, nur biefe ©efühtäftimmungen

ober fehr ähnliche fann ber !Jonbichter in jeine SJorftellung

burch filänge legen unb im 3“hörer heroorrufen, fogor auf ben

Söißen wirfen laffen; aber bie Seronlaffung ju biefer Stimmung

fann er nid)t jur SorfteQung bringen, fo longe bie ÜJiufif beg

SBorteä entbehrt. ®ie Sffiufif befchäftigt allein bie (Jmpfinbung,

nicht ben S3erftonb; barum langweilen fich Siete bei ftaffifcher

ÜJiufif, bie eine feinere ©mpfinbung^weife oorauäfeht unb ein

Sntereffe für bie ftunftmittet felbft in Stnfpruch nimmt; ber

grofee §aufe ergoßt fich bem finnti^en 9teij, welchen ber

Ion hrrtorbringt, ober on ber iJunftfertigfeit beä ©pietenben,

wie an ben Sprüngen eines SeittänjerS, wo eS gor nicht

barauf anfommt, ob Sinn unb ©mpfinbung fi^ barin ouS*

brüefe.

SD?it ber 2Jiufit auf einer Stufe fteht, fo fonberbor eS auch

{fingen mag, bie Sprache ber erhebt fich

über bie finnliche SBelt burch Smpfinbung. SBelcher 5trt

bie Sorfteüungen ober ©ebanfen ber Ihi^^e finb, bo« wiffen

wir nicht, unb wir f(hliehen, ba§ eS nur fehr unftore feien,

eben barauS, ba§ fie bafür feinen beuttichen füuSbrud

nicht bIo |3 für unS, fonbern auch untereinanber, Weber für baS

0hr, noch 5tuge. 2Bir fegen bem Ihic^^e feinen Siiffen

im eigentfichen Sinne beS SBorteS bei, gu wettern bie ffare

Sorftefluiig beS ©ewofiten gehört; wir werfen an ihm feine

freie Söahf beffen, waS eS thut, unb feiten baher fein Ih^n

unb Soffen oon einem bunffen, unbewußten Iriebe ob — bem

Suftincte. laher finb auch M^e für boS 5fuge,
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feine Jöne für baä O^r feine Sprocke be§ SJenfenS unb

SBoIlenS, fonbern ein SBiber^aß öon finnlic^en (Smpftiibungen,

ein 9(uäbrud bed $unger2 unb ber ifälte, bec ^anf^eit^ bec

f^urc^t, beS ©c^recfenS, beS SSo^tbe^agenS, ber $ln^ängli^teit

unb be« 8lbfc^eue2. ®er Slu3brucf be3 SeflenS, SBinfelnä,

iBrüßen^ u. f. tu. ift ein ganj natürß^er, unmittelbarer fRefle;

ober 9Bieberf)aß ber Smpfinbung; barum ift eS bem fDtenfci^en

leicht, bie iSmpfinbungen bed ^^iereS ju errat^en, unb je nä^er

ber Siat^enbe felbft, feiner ©mpfinbung noc^, bem Spiere fte^t,

befto leichter tuirb er ben Stuäbrucf ber t^ierifd^en öerfte^en; ber

@ebilbete bebarf erft ber ^Beobachtung unb Erfahrung, um bie

Xhierfprache ju begreifen.

3lber ber SJtenfch gehört ebenfaßö in bie Sflaffe ber Jhiere

unb auch feine Sprache beginnt mit ben Sleu^erungen, luelche

bie ©rammatifer in bie le^te ülaffe gefegt hoßett/ — öie fo*

genannten ©mpfinbunggmörter ober Snterjectionen, b. h-

Ausrufungen. Steh unb 0 gehören nicht in bie Sprache beS

SäiflenS unb beS ®enfenS; fie finb unioißfürliche SluSbrüche

ber Gmpfinbung unb fommen in ber Tonleiter ber Sprache

gleich ältiau unb SEBaumau! iDer fOienfeh h<^i ‘^i’cr baS

oor bem X^iere oorauS, bah er auch Sinntuörter in ©mpßnbungS*

toörter ueriuanbeln fann, unb jiuor in recht langen ßufatnnten*

fe^ungen, bie fich burch Uebertreibung unb SDtanget an ftarem

^ufammenhange am beften für SluSbrüche ber £eibenfchaft eignen,

»eiche bie Sernunft nicht auffommen taffen, wie „Saufenb*

fchocfjchiuerenoth 1" „Stßebonnermetter!" ober anbererfeits boS

^eiiigfte gu ben niebrigften Schtuüren unb ^tü^en heeab«

ttürbigen, loie „Soframent", „§err 3e" u. bergt. — !DoS ift

freilich ni^t bie Sprache ber Statur, fonbern ber Unnotur, bie

Spreche eines herabgefunfenen ©eifteS.
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II.

Sluf ber Stufe ber bloßen 6 rapftnbungg Äußerung fte^t

ba8 unb ber unerjogene SDZenfc^, beffen Sprache in

©mpfinbungSwörtern befte^t, bie freilich nod) meift oon

lebfiaften öenjegungen beä Äörpet« unb einer ftarfen SRobu»

lation ber Stimme begleitet finb. @ine fingenbe Sprache ift

in ber Siegel nichts ßoricirte«, nichts Uiinatürlic^eä, Singe«

nommeneg, benn fie finbet ficb bei allen ®ölfern be« Often«

unb beg SübenS, bei aßen leb^often unb einfachen SDlcnft^en;

unb jebe lebhafte ®arfteHung, meiere fid^ an bo3 ©efü^I menbet,

mirb mieber jur b^ilbfingenben £)ef(amation unb @eftifuIation

ober ©eberbe. Uufere Sc^aujpieler unb Sänger feeren in

gemiffem Sinne pr Slatur jurüd, mie feber Äünftler; benn

„bie Slatur ift aller ÜKeifter 2Jleifter." (©oet^e.) ®er ©cfong

ift bie ältefte Sprache ber ©mpfinbung.

„$etne8 öoflen iierjenS Iricbe

@Ub fie ted im filaiige frei!

©öufelnb manble beine Siebe,

£onnemb unS bein ooibeil“

2)ie alten Ueberlieferungen au8 ber Sfinb^eit beä SRenfeben«

gefc^Iec^teg finb un8 lange in Solfg liebem erhalten morben,

e^e man anfing, ©efc^ic^te 5U fc^reiben, unb bie alten ©efefe

mären nic^t nac^ Titeln, Kapiteln unb ißaragrap^en, fonbein

nac^ ©efängen unb Serfen abget^eilt.

Unfere ftreng geglieberte, in bie 3uc^t beS ©ebanfenS ge«

brachte Sprache ^nt für bie ©lieber ber ^eriobe beftimmte

Unterfc^eibungSjeic^en, melc^e jugleic^ eine ^ebung unb

Senlung anbeuten
;
nac^ ®mpfinbung«mörtem lommt aber ftet«

ein Slu)?rufung«jeic^en. — 2)ie ^ebröifc^e Sprache ^at fogar für

jebe2 SBort, na^ feiner Stellung im Safte, fogenannte Slccente,

oon meieren mon noeft fteute nieftt fiefter meife, ob fie urfprünglitfl

(318)
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f^ntüftifc^ ober muiifolifdj gcioefen finb; bie griec^tfc^cn unb

jum J^eil auc^ bie römifc^-fat^olifc^en ©eiftfic^en tragen noc^

^eute, n)ie bie mu^ammebanifc^en unb jübifc^en 93orbeter, in

Siecitationen ober ©ontiQationen oor. Unfere ^^Qfiologen ^aben

fogar gefunben, ba§ ’jeber Sofal einem beftimmten Jone ent-

fprec^e. J)ie Semegung ber Stimme ift ober urfprüngli(^ mit

einer Semegung ber ©lieber oerbunben, bie ebenfalls eine

Sprocke ber ©mpfinbung borfteflt. J)aä( 93or[treden be2

fingerä ober ber geballten gouft ift mo^I fo beutlic^, ol8 ber

obgebroc^ene ©a&: „SBirft bu!" Ja3 einfa^e 9?iden be8

ßopfeö, bag langfame ober rafc^e ©d)ütteln be^felben finb

jiemlic^ oerftänblic^e ^uftinimung, beg ßouberng

unb ber Abneigung; fte finb ebenforoenig miHfürlic^ erfunben, al«

bol 9tieberfc^logen beä Slugeä bei bem Söefc^ämten unb boä

3lbn)enben beä ©efic^teä bet bem oon Slbfc^eu ©rfüöten. Jer

SWime muß feine oerftänblic^e Siebe mit folc^em ©eberbenfpiel

begleiten, wenn er ben ©ebilbeten binreifeen mill, er mu§ fid)

jum ßouliffenreifeer fteigern, loenn er bem Ungebilbeten oer-

ftänblicb foQ.

hätten mir nur eine Sprache ber ©mpfinbung, fo böden

wir oielleicbt oucb nur eine, febenfaUg fe^r roenige Sprachen.

3n ber ©mpfinbung felbft unterfcbeiben ficb bie ajienfcben fe^r

wenig, unb bie 3^^^ i>cr ©mpfinbungen ift nicht gro§; uneublich

öiel finb hidfl^flCd ©egenftönbe, Welche bie ©mpfinbung

heroorgerufen hoben. Jer Jlugbrud unferer ©mpfinbung burch

Jon unb ©eberbe ift in ber Äinbheit be8 SSlenfchen fehr notür-

lith unb bietet nichts SläthfethafteS. Jer MuSbrutf folgt bem

Cinbrud, wie ein @(ho bem Slufe; unb eS ift nicht jufällig,

baß fiaute beS SchmerjeS, wie 0 unb SBeh, in fo oielen

Sprachen ouffaDenb ähnlich finb, unb hoch beruht bieS nicht

auf ®erwonbtfchaft ber Sprachen.

Jie Sprache beS menfchlichen ©eifteS bezeichnet aber bie
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äuBeren ©egenftänbe, Welche auf unfere ©inne einen ©in«

brucf ntoc^en, fo bafe Jnir fie felbft norfteflen, b. l). ein SÖÜb

biefer ©egenftänbe in unS felbft finben, unb biefe« öilb felbft

tnieber burc^ £aute bejeic^nen^ bie ein SBort auämac^en, unb

biefer 2aut ruft loieber in einem anberen SÄenfc^en baäfcibe

Silb ^eroor — ba^felbe? nein, ober ein fe^r ä^nlic^e«.

SBeIcbe Segie^ung ift groifc^en bem SBorte unb bem iöilbe?

Ober tnie ift bie ©prac^e für bad 3)enfen entftanben ? SEßarum

ift biefe Segie^ung nic^t überall biefelbe? Ober miefo finb

nerf(^iebene ©prac^en entftanben? 3)o2 fmb grogen ber

©prac^funbe gemorben, unb i^re IBeanttoortung ift nidjt

gleichgültig für bie ©pra^fenntniB- 2lber lange öor ber

tniffenfchaftlichen {^orfchung ift ber benfenbe fD2eufcl) auf biefe

grogen geführt morben; benn bie ©prac^e ift bie ebelfte ©abe

fchon barum, roeil febe anbere burch 9)'2ittheUung fleiner toirb,

bie ©prache aber erft burch gegenfeitige SlUttheilung entfielt unb

rcöcbft unb mag bamit gufammenhängt — fie mcift auf bie ®e>

ftimmung beS 9JJenfchen hi«, ««r in ©eraeinfchoft mit Hnberen

fein 3ifl ä« erreichen, weil er, wie ?lriftoteleg eg nennt, ein

„ftaatlicheg" (politifcheg) Shi^r ift- Silber gerobe borum, roeil

ber ÜJ^enfch ohne ©prache gar ni^t gebacht roerben fann, roar

eg fo fchroer, ben Urfprung ber ©pra^e non bem Urfprunge

beg äJZenfchen überhoupt gu trennen, unb ber SUipthug, roelcher

alle großen iRöthfel ber ÜJ^enfehheit in finnige IBilber fleibet,

ift über biefe f^rage auffaOenb arm. 92ach bem ©chöpfungg*

mpthug ber Hebräer nennt ©ott felbft bag Sicht unb bie ginftf^'

nife Sag unb 9iacht, aber bie Shiere roerben oHe bem SWenfehen

öorgeführt, unb fie heilen fo, roie er fie nennt
; bog thut Slbam

fogor noch, ehe ih«t t*ie tjrou beiftehen fonnte, obroohl bie

SBeifen beg Salmubg behaupten, bo& öon gehn 9ÄaoB 9tebe,

bie auf bie ©rbe gelommen, neun ben SBeibent ongehören.

Unb für »en nannte er fie, roenn er noch allein roor?! 3m
(320)
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^arobieje lag eä freilid| nic^t allgufera, ben SJöioen beim 97amen

ju rufen, mie ein ©(^oofe^ünbc^en.

liegt aber auc^ jener nainen ^arftedung ber tiefe @inn

}u @runbe, ba§ ®enfen unb Sprechen un3ertrennli(^ finb, wie

auc^ in alten ©prad)en für betbe baSfelbe äßort gebraucht mirb.

Sin i8ibe(erf(ärer be^ jtoölften Sn^t^unbertS fie^t in Slbam

nur ein öilb be3 Serftanbeä, ber bie ®inge benennt.

^at nun etma bie ^iffenfc^aft Urfprung unb ©prac^e

jeitig unb richtig erfannt ? IBon SriftoteleiS bii8 na^e an unfere

löge galt bie ©prac^e al8 etmaä „ßonöentioneHeg", roaS nic^t

jufoHig on „ßonnent" erinnert. ÜKan fprac^ non Sonftitutoren

ber ©prac^c in einer SBeife, mte oon ©rünbern eines ©taoteS,

als ob man ^ufammengelommen märe unb baräber abgeftimmt

^tte, mie ein 33ing Reißen folle — etma nac^ bem poffenbften

unb bequemften SBorfc^Iage. greilic^ ^atte biefe Uebereinfunft

ben ^orjug oor ber abamitifc^en Octroirung, ba^ man gleich

ben gorbifc^en jlnoten jerfjieb unb uic^t erft 5U fragen brauchte,

toie aus einer ©prac^e Diele gemorben; benn eS ^inberte

nichts, einen ©prac^conoent in jebem ilanbe ju berufen, —
natürlich mugte biefe ^Berufung burc^ irgenb anbere 3J2 itteI, als

bie ©prac^e felbft gefc^e^en, bie ja erft 311 conftituiren mar.

3n folc^e SBiberfprüc^e geriet^ bie SQBiffenfc^aft, als fie ben

Urfprung i^reS eigenen Organs, ber ©prac^e, erflären moUte.

5)en Urfprung ber ©prac^oerfc^ieben^eit betroc^tet bie öftlic^e

Sage als ein 18er^ängni§ ©otteS über bie übermüt^igen

SRenft^en, burc^ melc^e fie über bie ®rbe 3eiftreut mürben,

tiefe Sluffaffung mac^t bie Urfac^e 3ur SBirfung, — benn bie

räumliche Trennung bemirft bie Äbfonberung ber ©prac^en, —
fte ift aber ber ?luSbrucf eines patriotifd)en ©efü^lS, melcbeS

nur eine ©prac^e für berechtigt hält-

än ben @ren3en ber lebten 3ahrhunberte nahm biefßhUo*

fopbie unb baher auch ©prochphilofophie einen gemaltigen Um*
gammlung. «. g. XJV. 322. 2 (321)
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fc^roung. wäre Unrecht, bie 9?amen ber SDiänner ju über-

geben, tnelcben bauptfätblicb bcr Urafcbwung ju banfen ift, um
jo mehr, al8 jie unjerem SSaterlonbe, jum ©tobt

Serliii, angeboren. 5)ie enge Serbinbung jroijcben Sprechen

unb ®enfen mufete oucb bie ©pracblebre ober ©rammatif mir

ber ®enflebre , ober So gif in SBecbfelroirfung je&en. 2)ie

Sprache giefat nicht birecte für b«e S)inge felbft, wie

ein gemolteä Silb, fonbern nur für unfere SSorfteHungen, —
bag ijt ein wichtiger $unft für ba« ®erftänbnife ihre« SBefenS

unb Schicffalg. Selbft unfere SorfteHungen oon ben 3)ingen

erftrecfen fich nur auf ©igenfchaften be8 S)ingeS, bie auf

unä einwirfen, j. ®. bie garbe burch ba« Sicht, ber Jon burch

bie Suft, bie Jichtigfeit burch ^rn Jaftfinn; waS bad J)ing

QU§erbem für fich f^^üft ober, wie ber Äönigäberger ^hi^ofoph

Sfant eS nannte, „baS Jing an fich" fri/ ob überhaupt bie

(Sigenfchaftrn, bie wir aliS ju einem Jinge gehörig jufammen-

faffen, ein ®iug finb, ob bei oerfchiebenen SiorfteHungen oon ben

Jingen nur e i n e bie richtige fei, bo« finb ^rogen, welche mit ber

Sprach funbe näher oerwanbt finb, alä man glaubt; benn ein

großer Jh^il ber fegt foft berüchtigten ^egel’fchen ^h'lofoPh'e

befteht borin, au« ber Sebeulung ber S33örter bie Jingc felbft

JU erflären. Joch foüte h'er nur auf bie Sejithnug ber

Sprachfunbe unb ^hi^ofopfjie h'^Sewicfen werben, um ei be-

greiflich 3« machen, wie bie Sogif be3 ßönigäberger ?ßh>^ofopheo

auf bie Sprachwiffenfchaft einwirfen mußte. @in bebeutenber

Slnftoß fam feboch ton onberäwoher — oon ber franjöfifchen

fRepublif unb 9?apoleon’8 S03eltpläneu, welche auf bie neuefte

3eit ähnlich gewirft hoben, wie Sllefanber’8 309« auf bie alte

SBelt, nämlich «ine Serbinbung be8 Oftew? mit bem SBeften

heroorriefen.

51m 10. ©erminol beS 3ahre8 3 ber fRepublif (1795)

würbe bei ber 9ZationoI-®ibliothef ju ißorig eine Schule ber
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febenben orientalifc^en Sprocken angelegt, unb menige 3a^re

barouf führte bie fonft unglüdlic^e egpptifc^e ©Epebition einige

Crientaliften in lebenbige Serü^rung mit Sprache unb ©itten

SfrilaS unb 2lfienä. SiS ba^in mor bie ^^ilologie an ben

Ureiä ber beiben flaffifc^en SSölfer, ©riechen unb 9flömer,

gebannt; bie ©ele^rten Seutjc^Ianbg Ratten faum angefangen,

unter bem ©influfe 2effing’2 ficfi i^rer ÜÄutterfprat^e gu be«

bienen; granjöfifc^ ^errfd)te in biplomatifc^en Greifen unb in

bet SeDetriftif, ©riec^ifc^ unb 2atein mar in Stiem muftergültig.

SBo^I ^atte man fc^on frülier erfannt, ba§ bie bekannten

epraci^en Diele Selinli^feit mit einanber barbieten, jomo^I in

ihren Sauten, oIS in ihrem i8au unb ihrem IBerhältni^ gu ben

3been nnb Snfchauungen; aber man tappte an ber Seugerlich'

feit umher, mie ein Srgt, ber ©hmptome unb Henngeichen als

itranfheiten felbft behanbelt. 3)urch bie jfenntni^ ber morgen«

lönbifchen Sprachen, bereu SBermanbtfchoft mit ben euro«

päifchen unter ben ©eiehrten noch n'^hf feftgeftellt ift,

mürbe ber ©efichtSfreiS ermeitert, unb gu Siifong biefeS 3ohr«

hunbertS gab ein berühmter Orientalift — inbirect ber Sehrer

oller je^igen Orientaliften — ©ilDeftre be ©acp eine all«

gemeine ©rammatif heraus, melche 1807 oon 3. ©. SSater,

$rofcffor in ^alle, beutfch bearbeitet mürbe, inbem bie befonbere

Segiehung auf baS f^rangöfifche hirr burd) baS 5)eutfche erfe^t

mürbe. ®aS Such ift fomeit populär gehalten, bofe eS noch

heute Senjenigen empfohlen merben fann, melche bie ©runb>

onfchüuungen oller Sprachen fennen lernen mollen. 3)ie höheren

grogen finb nur h*n unb mieber angebeutet, aber bie Sehre

»on ben SBörtern unb ©ö^en ift fo beutlich unb onfchaulich, boh

fte uns gemiffermoofeen eine iörüde bout, um oon ben Sefonber«

heiten unfer eigenen Sprache gu ben fremben gu gelangen nnb

uns leichter in ben ©eift einer anberen gu finben. hingegen

ift baS Sehrbuch ber allgemeinen ©rammotif, melcheS ber in

2 * (823)
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granffurt o. 9Ä. oerftorbene öerliner Dr. ©. Stern ({Berlin

1840) Verausgab, ein {Berfuc^, bie U)ic^tigften Srfc^einungen

ber Sprache au8 p^ilofop^ifc^en {Begriffen abjuleiten unb nur

@e(e^rten oerftänblic^. @pra(^funbe unb Sprach {enntnig

erhielten eine neue @runb(age in ^eutfc^Ianb^ als SSit^elm non

^umbolbt^ ©rintm unb {Bopp, non beutfcfien unb inbifc^en 2)ia>

leften auüge^enb^ bie »errufene Stpmologie ober SBortableitung

gu größten (S^ren brachten.

SBie bie 92aturforfc^ung {(Bunber unb %lberg(aube befeitigt,

inbem fie bie ewigen @efe^e ber 9iatur nac^weift, fo fd^roinbet

bie SBiHfür ber S03ort»erglei(^ung oor ben ®efe^en, bie out^ in

ber organifc^en iBeränberung ber Saute unb {Begriffe in ben

Sprachen unb ^ia(eften l^errfc^en. SBir fennen je^t genau bie

admo^Iic^en Umtoanblungen eineiS großen ©prad/ftammeiS,

welcher Snbien jum Soterlonbe “«b beffen 9““*

Europa, baS alte unb batS neue, umranfen; wir fprec^en je^t

oon ber inbo>germanifcfien, ja inbo>europäifc^en Sprach» unb

©tammfamilie, unb eg gehört ju ben ©rrungenfc^aften ber

©pra^oergleic^ung, bag wir nun mit »oder ©ic^er^eit bie

©tammoerwanbtfc^aft aller {Rationen @uropag erfenuen. ©ofite

biefe ffirfenntnifi, wenn fie oHgemein geworben, nid^t auc^ ba^in

Wirten Reifen, bie nationale Siferfu^t unb ^ugfc^Iieglic^Ieit ju

bompfen, ber blutigen Äampfgier ben {Boben ju entjie^en unb

ben ©egen beg 5>^*fbeng ju förbern?

Sber auc^ S(Itert()umgtunbe unb @efc^icf|te ^aben an ber

©prac^oergleic^ung einen tüchtigen {Bunbeggenoffen erhalten.

®in ein^igeg {Beifpiel genüge jur {Beleuchtung. ®ie inbo*

germanifchen ©tümme, welche, wohrfcf)einIich burch SBaffermanget

getrieben, ihren SBeg nach SD3eften nahmen, h^iten Meter-

werfjeuge, unb 3och, fie tannten {Boote, {Ruber unb

©teuerruber — mir müffen bieg annehmen, weif oOe SBörter

für biefe ©egenftänbe in allen enropäifchen ©prochen oon einem

(324 )
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©tammicort abgeleitet finb; aber SD^aft unb ©egel fiub jpäter

erfunben, benn benachbarte Sänber bezeichnen fie mit ganz

fchiebenen SSSörtern, mie ©egel unb volle. Sßelchen i^uhen h<tt

nun biefe oergleichenbe ©prachforfchung für bie ©prach*

fenntni§? ©eben mir auch bem iBerftänbnig ber

älteften ©prachbenfmöler (Suropad, ber alten £ieber, ©agen unb

©ebichte, melche jeht als h^iitttfche £itteraturlunbe bis in bie

unteren ©chulflaffen gezogen ftnb unb in gelungenen lieber •

fe^ungen auch ermachfenen £efer anziehen, fo ift auch bie

Aenntnig unb (Erlernung neuerer ©prachen für denjenigen be>

beutenb erleichtert, ber auf fprachoergleichenbem SSege baS @e*

bächtnig unb ben SSerftanb zu unterftfihen oerfteht.

£etber ift h'et noch oiel zu menig gefchehen, meil bei ber

SBahl beS £ehrerS in einer fremben ©prache Dor ^Oem auf

bie praftifche ^enntniS ber ©prache gefehen merben mug,

unb biefe in ber Siegel nicht mit einer miffenfchaftlichen ^unbe

ber beiben ©prachen oerbunben ift, in melcher fich ber Unter-

rieht bemegt; oiel meniger in breien, mie z- ISnglifche

in ©ächfifch'deutfcheS unb Siomanifch'fjiranzüfif^eS zu zc>^le0<^n

ift. dient alfo einerfeitS bie Verleitung eines SEBorteS zu einer,

baS @ebächtni§ erleichternben Serbinbung mit fchon befannten

SSörtern ber eigenen ober fremben ©prache, fo giebt fie unS

auch anbererfeitS ben ©chlüffel zur ftrengeren Slbgrenzung beS

©egriffeS, zur Unterfcheibung oerfchiebener SBJörter für benfelben

©egriff, ber fogenannten ©pnonpmen, fomie für ben ^ufommeu-

hang oerfchiebener ©egriffe beSfelben SBorteS ober ber foge-

nannten Vuutonpmen.

©etrachten mir z- ®. einen grammatifchen ?luSbrucf felbft,

baS SBort Srtifcl; mie hängt bie ©ebeutung biefeS ©eftimmungS-

morteS mit bem „Slrtifet" eines fiauflabenS unb bem ?lbfchnitt

eines SeifaffungSgefeheS zufonimen? Ars, franzöfifch unb

englifch art, ift bie Äunft unb ber ftunftgriff; „articulus“,

(3i5
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ettvaS fünftlic^ ®elrnf, bann ein @Iieb

be^ @eIenfiS, ba^ec ein iX^eil eines ©a^eS, eines ^ac^eS, eines

©efe^eS; bober auch bie geglieberte ©procbe beS ÜRenjcben im

©egenfabe ju ben 2önen ouS articulirten, b. b- Jünftfidb

gereihten flauten, beftebt.

ü)ian benannte bie öerfcbiebenen Srten ber toicbtigen

®egriffSmörter nach ihrer Sebeutung : 2)ing»ort, Zeitwort, auch

verb, b. b- baS „SBott", alS baS roicbtigfte SBort; bie weniger

bebeutungSooHen SBörter beißen bloß „^artifel", b. b- ^beiltben,

nämlich ^eS ©a^eS, unb baS ®eftimmungSwörtchen alS ©lieb

„Slrtifel".

9iun meine ich natürlich nicht baß eS bie 9lufgabe eineS

jeben ©prachfchüIerS fei, Urfprung unb ^uffltntttenbang oHer

©Örter ju fennen, beren praftifcßer ©ebrauch ihm Sebürfniß ift,

fo wenig atS ein ®anquier ju wiffen braucht, in welcher iDiüble

feine Rapiere fabricirt werben, wenn eS nicht Sanfnoten finb,

beren oft am ©afferjeichen ju crfennen ift ober ein

©olbfchmieb fi^ barum fümmert auS welchen iOiinen ber ^u>

foten fommt ben er einfchmiljt wenn er echt unb unbefchnitten

ift. ®S ift aber ©ache beS flehrerS, bie fjälle ju fennen, in

wetten ein tieferes ©ingeben auf ben Urfprung unb bie ®er*

wanbtfchaft bie Äeuntniß unb ben praftifchen ©ebrauch erleichtert

unb förbert anbererfeits auch t>en höher ©ebilbeten ju befrie*

bigen, bem bie ©prache noch etwas mehr ift als ein bloßeS

®erfehrSmitteI, als eine SJfünje, bie man beliebig wechfeU,

wenn man nur benfelbeu ©ertb erbölt. Ob man baS über*

baupt oon ber ©prache behaupten fann, ob eS möglich ‘ß/

einen anberen HuSbrucf ju gebrauchen, auS einer ©prache in

bie anbere gu überfehen unb genau benfelbeu Segriff, benfelben

©ebanfen bamit p oerbinben? 3^aS ift aHerbingS eine feht

prattif^e f^rage, fowobl in ber münblichen unb fchriftlichen

'^(uwenbung ber eigenen, als in ber Slneignung einer fremben
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<Sprac^e. äBie oft quält man fic^ mit ber Umfd)ceibung eines

SegriffeS, eines ©ebanfenS, um ein wo^IflingenbereS SSort 5U

finben, eine eintönige SEBieber^oIung ju oermeiben; mie oft oei«

gmeifeln mir, unfere flare SorfteHung in einer fremben 6prad)e

beutlic^ ju machen, mie oft ift fcibft ber oorgerüdte Schüler

bem fremben Sefirer gegenüber in ber Sßerlegenbeit einer mangel-

haften Serftänbigung. 3ft baS ftets eine, mit 9lecbt ent*

mutbigenbe f^olge geringer f^äbigfeit beS ©inen ober 2(nberen?

Äueb b**r ttjirb uns bie ©efebiebte ber ©praebroiffenfeboft Sluf*

fcb(u§ geben.

SllS man fitb überjeugt batte, bafe bie ©pracbe nicht etroaS

©rfunbeneS, ©emaebteS, oon ben fD^enfcben miQfürlicb 9lnge>

nommeneS fei, als man in ben oerfebiebenen Sprachen einen

febr ähnlichen ^au beS Sa^eS, ber ©onftruction, eine äbnitebe

©intbeilung ber SBörter nach geioiffen ^Begriffen unb ®or*

fteflungen berau^gefunben, ba fam man auf ben ©ebanfen, baß

bie Sprache überall ben attgemeinen ©efe^en ber Eenfmiffen*

roiffenfebaft, ber 2 0 g i f entfpreeben müffe, jebe SuSnabme fei

eine SJerirrung; man bilbete ficb eine allgemeine Schablone, noch

melcber jebe Sprache gemeffen mürbe. 2)ie Sprache, fagte man

ganj richtig, ift ein Organismus im SDJenfeben, — unb ben

Xitel: „Organismus ber Sprache" führt baS 2chrbu(h oon

öeefer, melcheS eine längere 3cit bie beutfehen Schulen be*

herrfchte.

SBie in ben mit ©efäfeen unb SBerfjeugen ouSgeftotteten

Körpern bie einjelnen gemiffe ®errichtungen auSjuüben

haben, ?lthmen, Serbauung, gortpflanjung, bie in ihrem git*

fammenmirfen dasjenige auSbrüefen unb oerroirflichen, maS mir

bie 3bee beS £ebenS nennen, fo ift bie Sprache mit ihren

SBörtern unb töilbem, mit ihren Sä^en unb i|3erioben ein

jufommenbängenber SluSbruef beS menfchlichen ©ebanfenS: beS

geiftigen 2ebenS. 2öie ber förperliche Organismus bnreh ÜJiangel

(3
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an 97a^cung unb Uebung burc^ augenblicflic^e ^efc^äbtgung

ober bur(^ bauernben franf^aften ^uft^nb in feinen f^unctionen,

b. f). in ben eigentlichen SSerrichtungen, jurüdbleibt ober einen

oerfehrten SBeg einfchlögt, welcher bie ©rholtung be8 ©an^en

bebroht, fo fann bie ©proche burch SRongel an ©toff unb
Uebung, bur^ oerfehrte SInwenbung bie Sntwicfelung unb %er>

roirfnchung beg menfchlichen 35enlen8 hinbern, ben @eift »er*

wirren^ abgefehen baoon, bag ja bie ©prache ba}u bienen ^oü,

eine SSerftönbigung unter oerfchiebenen SKenfchen hfit^eijuführen

;

benn bie ©prache ift bem SDienfchen auch

bürfnil- SBenn man ju fagen pflegt: JJinber unb Slarren reben

mit fich felbft, fo ift baS nicht ganj richtig, weil hier nur bie

eine ©eite ber ©prache ing ?luge gefaxt ift, nämlich ber Qtotd^

welchen man burch bie äJiittheilung erjielt; praltifche äRenfchen

fprechen um bed Slngerebeten willen, fie wollen gehört unb oer«

ftanben fein. 9Ran oerlangt beähalö »o« einem fRebner, bo§

er fich auf ben ©tanbpunft bei8 ^örenS ftede, ju bem Ungeübten

unb Ungebitbeten herobloffe, aHerOingg bie fchwerfle ^erab*

(affungl 93on biefer ©eite auS wirb eS mit fRecht getabelt,.

wenn ein ©chaufpiet juoiel SRonoIoge ober ©elbftgefpräche ent*

holt; benn baä ®ramo foß ung ba« wiriliche äußere geben fo

täufchenb ol8 möglich barfteHen ;
ber ®ramotifer foQ {Shuraftcre

unb ©eiftegrichtungen in ihren äußeren SBirfungen bar*

fteßen; ber SRonoIog ift ein (auteg ^enfen, bag nur in ge*

wiffem 3“fianbe ber Aufregung, beg Srunfeg unb beg ©chtofeig

für berechtigt gehalten wirb. Slber bie ©proche ift nicht bloße

SRittheilung für ?lnbere; fie ift au^ ein Sebürfniß für bie

Steußerungen beg ©eifteg, wie bie ^Bewegungen für ben Körper;

eine gefchwä^ige "lacßt ben ©inbrud eineg joppelnben

Äörperg. 5)er ©chwä|er oerlegt ben §örer, benn er fpricht eben

nicht, um gehört gu werben: eg lommt gar nicht borouf on,

wag gefprochen wirb, — eg giebt ouch oerftänbige ©chwäger,

(328)
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ja in unfercr uieKeld^t nie^r geiftreid^c aI8 bumme. „©s

ift eine fe^r unfc^ulbige ©eiuo^ii^eit, bo8 ®(^nja§en," fagt

I^eremin, „nur für ben, ber ^ören mufe, nic^t feiert 511

ertragen/' — am allerfdjroerften freilidj für ben, ber, meil er

^ören fotl, nuc^ fdjroeigen muß unb felber feßmo^en mijd)te.

3Kan fann freilid) oueß reben, oßne 511 benfen, baS finb bie

langen Sieben mit furjem Sinn. 2(ber fann mau benfen, oßne

ju fprec^en ? 3t^ meine ; (Siebt e^ begriffe unb ©ebanfen oßne

olle Sprache? ^tonnen mir un§ etmn€ flor nnb beutlid) t)or>

fteHen, o^nc baß unä sugleid) bie Söorte unb ©ebanfen in ben

Sinn fömen? ©emiß feßr feßmer. 2Iber nod; meßr, finb nießt

unfere Segriffe unb ©ebanfen erft unter Diitmirfnng ber

Spraeße entftanben? 3Jiuß nid)t !?erienige, ber anberä fprid)t,

aueß anberS benfen, anberg oorftetlenV ®iefe gemaltige SBecßfel-

roirfung 5mifcßen benfen nnb Spredjen in ben iöorbergrunb

geftellt ju ßaben, ift bo^ ®erbienft einiger Spraeßforfeßer unferer

3eit, namentlid) be« berliner i'rofeffor^ Steintßal.

SEBoßl ift bie Spraeße ein Drganiömn^, aber nid)t ein unb

berfelbe für alle SJienfcßen, für äße Siationen. 3Bie ber ©rnnb’

bau beS SßieresS mit feinen SBerfjeugen ber Semegnng, bee

(Srnäßreng, '’O"' SJienfdjen bis jnm Sl'nrm

in ößniießen unb boeß fo öerfeßiebenen gornien barfteßt, ime

bie 5^ügel beS SiogelS unb bie ^önbe beS SJienfdjen baSfelbe

äierßäftniß jum ganjen Äiörper barfteßen, fo ift aneß jebc

Spraeße ber SluSbruef einer gemiffen SlnfeßaunngS« unb ®enf-

roeife, beibe finb non einonber nießt jn trennen; bie Spraeße

eine« SoIfeS ift ber unmittelbare SluSbrud feines ©eifteS, unb

ber befannte Sprueß: „SSJer ben ®ießter miß oerfteßn, muß in

DießterS 2anbe geßn," gilt nießt bloß mörtließ oon ber Spradfe,

unb jmor Bon ißren äußeren 3^’tßcn» P^n fiouten — ?luSfprad}e

unb Slccent lernt mon nur im 2onbe —
,

er gilt ober aueß oon

bem ©eift ber Sproeße, ben man fieß nur eigen maeßen fann.



lueim man ben @eift beg Solfeg begreift. 3ft eg nic^t fonber»

bar, bemerft Stettenberg, bag eine roörtlicte Ueberfegung faft

immer eine fctlectte ift, unb bodt lägt fict SlQeg gut überfe|en.

SJian fiett tierou^, »nie öiel eg jagen miü, eine ©practe ganj

öerfteten; [eg bag Soll ganj lernten, bag fie fpriett.

SBe(d)er Unterfetieb ift fc^on jmifeten bem beutfeten @eift unb

beni franjöfifcten esprit felbft ! fDian öerfu(te eg j. S., Segriffe

mit’: ein gebilbeter äReufd), ein tumoriftifeter öuffat, franjöfifc^

ober eng(ifd) mieberpgeben; eg mirb ntett ganj getingen, benn

unfere Silbung unb unjer ^umor finb ec^t beutfet, obtoo^I

$umor urjprünglict ein fjrembioort ift. ®enn gerabe ein*

gebürgerte grembmörter belommen febr leicht eine eigenttümlicte

Sebeutung, iinb man mtig fid) oorfet)en, bag f^rembtoort in

anberer ©prac^e jti gebraueften. ®ag lateinifcte Doctor, fietrer,

ift ju einem ^itel gemorben; im ^eutfeten unb @ng(ifcten be*

beutet ®octor fctle^tmeg Strjt, nic^t aber bag franjöfifcte docteur.

Tog Iateinifd)e civilis, in ^ber römifdjen Siepublil entftanben,

bieg urfprünglid) bürgerlicb, politifcb, baber bürgerfreunblict,

(eutfelig, populär, unb erhielt im f^rangöfifeben unb 3talienifcben

ben Segriff ber Strtigleit überhaupt ; bie beutfebe ?trtigleit ftammt

oon §Irt, eg ift bie ri^tige Strt, ficb gu benebmen. Sttg man

aber anfing, bie ©itteu ber §öfe naebguabmen, unb bie fron*

göfifebe ©tiquette — urfprünglicb ©itte, bann §offitte — in bie

bürgerlichen Äreife brang, ba mad)te bie civilit<5 ber courtoisie,

bie Strtigleit ber §öfticbleit Civil mürbe im ^rongöfifeben

atg bürgerlich ein ©egenfag oon militaire, im 3)eutfcben auch

ein ®egenfa^ oon ciiminal, oerbreeberifeb ; cioitifiren bfifet ober

nicht gu Sürgern, fonbern gu gefitteten SWenfeben machen, unb

bie ßioiltifte ift nicht bag Sergeiebnig oon Sürgern, fonbern

bie Summe, bie ber Sönig oom ©taote erhält.

Denlen unb ©preeben böogt aifo mit bem Soben ber

(Sultur, ben ©inriebtungen unb ©itten, ben Änfebauunggroeifen

::30)
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ber Sänber unb $ö(!er fo innig jufammen, bag nic^t nur bie

grünblic^e S^enntnig ber Sprache, fonbern aud^ ber richtige

Oebrouc^ ber SEBörter unb iRebeweifen feineänjeg« burc^ bloße«

mec^anifcße« ^u«wenbiglernen er3ielt wirb. Unb bod^ überbietet

man fic^ in neuerer 3®^ in ÜRitteln, bie Äenntniß frember

Sprocßen ju erleichtern; ber münbliche Unterricht foH burdh

Söriefe erfe^t roerben, unb e« fehlt nur noch ®in ©prochtrichter,

burch welchen man löffelweife einnehmen fann. i^ergnügung«*

unb $anbel«reifen (affen e« freilich wünfchen«werth erfcheinen,

in bem fremben Sanbe mit ßeHneni, Äutfchem unb Äunben fich

über bü« fRothwenbige ju oerftänbigen, unb ju bem glittcrgolbe/

mit welchem fich unfere höh^i^en E£ö(hterfchu(en umgeben, gehört

auch ^in bi«chen Oiranjöfifch, @ng(ifch unb womöglich auch

Jtolieuifch. Oür folche oorübergehenbe, einjelne 3®ecfe lohnt

e« fich fteUich faum, eine frembe ©prache ju (ernen, unb bie

Snglonber beweifen, wie ber befte S)oImetfcher bie am beften

flingenbe ©proche ift. ®ie neuen (Jrfinbungen, welche in allen

Öänbcm ihre fRamen beholten, ber engere perfönliche SSerfeßr,

welcher bie Einrichtungen unb @egenftänbe be« gewöhnlichen

Beben« oon Sanb ju Sonb trägt, ^eimath unb grembe immer

ähnlicher geftaltet, fie erleichtern freilich bie gewöhnliche 93erlehr8*

fprache, oerminbem aber auch ^n« IBebürfniß ber babplonifchen

©prochöerwirrung in bem 3Raaße, ol« bie SRobe e« oermehrt.

So erfcheint, genou befeßen, gerobe bie ongeblich praftifche

Seite be« ©prachunwefen« ol« Etwa«, wohinter fich eine gewiffe

Sitelfeit terfteeft, unb bie SGBenigen, wel^e eine beffere Einficht

haben, fürchten, ihre Slnficht au«jufprechen, beim fie müffen ge*

wärtig fein, baß man ihnen eigenfüchtige ®eweggrünbe unter*

ithiebe, unb wenn fie gar ba« Unglücf haben, nur eine ©prache

iu oerftehen, baß man auf fie bie gobel oom guch« mit ab*

gehauenem ©eßwanj onwenbe. — Älfo weniger bie ?lu«übung

frember ©praeßen, a(« ein richtige« SSerftänbniß berfelben ift bie
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Aufgabe ^eiSjenigen, bec [tc^ eine ^ö^ere iBilbung aneignen n>ill;

ben @enu§,- einen ©i^riftfteHer in ber Urfprocbe ju lefen, fann

feine 9fac^bilbuug ganj erfe^en, unb bie äRorgenlänbec ner*

gleichen fe^r finnig ein übecfe^te^ ©ebicbt mit einem umgefe^rten

Xeppic^, an melt^em bie f^iguren in i^ren Umriffen ju erfennen

finb, ober o^ne f^arbe, o^ne Sic^t unb ©c^atffli. 3)ie Erlernung

einer ©prac^e ju biefem ^ie(e erforbert freilich nie(

emftlic^en gleife; bie gortfc^ritte finb Mnfang« roeniger merflicp,

unb man ^at feiten Gelegenheit, fie jur ©chau ju tragen. (SiS

gehört aber ba;(u auch noch etroaS Slnbered, roaS oielleicht unfere

3eit ju wenig beachtet. Um mehrere ©prachen nicht blog gu

gebrauchen, fonbem auch oerftehen, muh man oor ^Qem

eine ©prache inne habe«- „©prache-Sernen," fagt 3ean ißaul

(ßeoana, 7. Sruchft.), „ift etwa« ^öherei8, oIS ©prachen-fiemen

;

alled £ob, bmS man ben alten ©prachen als IBilbungSmittel

ertheilt, fällt boppelt ber IDtutterfprache anheim, welche noch

richtiger bie ©prachmutter unb jebe neue ©prache wirb

nur burch IBerhältnig unb 2lnSgIeichung mit ber erften oerftänbig.

(Sine (Srgiehung in gwei ©prachen gugleich, bie ülJanchem als

etwas IBeneibenSwertheS erfcheint, wirft fchäblich auf bie IBilbung

beS SerftanbeS, ja felbft in gewiffem ©inne auch (Sh<i^atIerS."

„(Sin fagt 3<>hn (^Bereicherung beS hoch^^uif^^i' ©prach>

fchageS), „baS feine eigene ©prache »erlernt, giebt fein ©timm*

recht in ber äJfenfchh^it auf unb ift gur ftummen iRoQe auf ber

IBöIferbühne oerwiefen." ©eine eigene ©pra^e oerftehen, ift

freilich ein Seichtes, aber bie fUfutterfprache richtig gebrauchen,-

ift Diel fchwerer, alS eS fcheinen bürfte, unb gerabe baS ift bie

Aufgabe beS fUfanneS, beS IBürgerS, ber fich ben öffentlichen %n>

gelegenheiten wibmet unb auf welchen baS ©prichwort paffen foQ:

3)ie t!uft }u leben fommt ju rechter Stunbe.

Unb nabrboft fliegt baS SBort auS ^erg unb SRunbe.

»»Om
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^or einiger eines ausgefallenen

SortrageS eine impronifirte 3Xitt§ei(nng ju ma^. ^ ^atte

bop baS nalencianifc^e SSaffergeric^t gemä^lt, »eil i<!^

DorauSfeben burfte, ba§ biefer @egenftanb auc^ bei ungeorb>

neter 3)arfte(lung bun^ fein rät^felbafteS, ja man möchte fagen

gebeimni^oQeS SBefen ^ntereffe ertoeden »erbe; benn »ä^renb

me^r als }»anjig Sohren ^ntte baS oalencianifc^e SSaffergeric^t

immer unb immer »über meine Erinnerung beft^fiftigt, — immer

unb immer »ieber ^nite eS mir düngen aufgebrängt, für »eld^

mir iebe 8[nt»ort gefehlt ^ntte.

liefen, auf baS na(encianif<:^ IBaffergeric^ bejügiie^en

^agen bamals, unb nodj bis nor jhirjem, noQ»

lommen rat^IoS gegenübergeftanben. — SBie ift eS mögli(^ unb

»ie )u erflären — ^nbe ic^ mic^ immer »ergeblic^ gefragt

bob in einem umfangreic^n unb aufS StOerbi^tefte benöfferten

SSejirfe oon gegen 82 Onabrattilometem eine iSe^örbe, non

iBanem ermäbit unb ans fimplen iBauem befte^enb, — bab

eine fofe^e primitioe SBe^örbe aQe auf SBafferfac^en bejägticbe

3)inge, bie bort »iebtigften SebenSfragen, ganj felbftftänbig

regele? — ba§ fie bie gefommte, boc^ fo complicirte SBaffer»

t)er»altung unb 'Suftii unb baju bie E^ecutiogemalt in

Äafferfatben ht i^ren $önben »ereinige? — bab fie bei i^ren

Verfügungen nnb Entfe^eibungen an feinerlei gefdjriebeneS ®efeb

gebunben fei^ noch auf ^räjubicate ficb ftü|en fönne^ ba non

ihren Verhanblungen gar feine ißrotocoOe aufgenommen »erben?

— unb »ie ift eS ju erffören, bab babei ber Eompetenj biefer

eanmiang. 9i. %. XIT. 323. 1* (336)
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einfachen fieute unb biefem fummarifcben Serfa^ren aud^ bie

Dorne^mften unb ^O(^gefte0teften ^erfonen unterfte^en^ unb

jroar uodfommen ino^peDabel, o^ne bie Sßöglic^fett bet %n>

Tufung einer ^ö^eten ^nftanj? — bag ferner bie S)urc^fä^ning

ber SSerfügungen biefer allerprimitioften S3el^5rbe, nac^ öffent«

lieber iBer^anblung ber bezüglichen @ache auf offener @tro§e,

ohne bag ber UrtheibSoertünbigung eine merlliche Serathung

ber suchtet mit einonber oorangegangen märe, fich ohne irgenb

einen Kuffchub noch Beitt^niuft oufS ^romptefte, iebenfadiS no^
oot @onnenuntergang, fich noQjiehe, nöthigenfaHd, bei 3nh^ungS*

unföhigfeit bti @chulbigen, burch iBerfteigerung feiner $abe,

be)iehung8meife burch feine HuSmiethung znnt Sbarbeiten ber

©traffumme, — unb baS olleiS einjig unb oQein auf ®runb bet

eigenen Slutorität, ganz ohne SRitmirtung einer ftaatlic^n

S^ecutiogemalt? — (fo hot z- iB. müheenb meiner Knmefenheit in

SBalencia im f^rähfahr 1877 ber Aünigli^ie ©tatthatter oor bem

bäuerlichen 2:ribuna(e perfönlich erfcheinen unb bie ihm zu«

bictirte ©traffumme oor aQem SSoIfe baar auSznhlen müffen)

— unb, maS noch nierlmürbigec, bag bie beSpotifche @en>alt

biefer primitioen unb zugleich fo mächtigen 3nftitution 3nh^*

taufenbe hinbucch nicht nur ertragen, fonbem fogar oon ben

SBetheiligten gegen aQe Eingriffe, namentlich gegen aQe Serfuche

ber febeSmaligen Eroberer beS Sanbeg, ihr nationales Siecht

an ©teße beS locaten ©emohnheitSrechteS einzuführen, gefchüpt

roorben ift unb fich Sahrtaufenbe hinburch unoeränbert erhalten

hat, troh beS bunteften SBechfelS aQer inzniifchen mehrfach um«

geftalteten politifchen unb religiöfen SSerhältniffe ber Umgebung,

unoeränbert feit grauefter $rähiftorie bis heute? ^ — fa, zulept

baS oiedeicht bunlelfte Släthfel: bag bie gefchäftige abenb«

länbifche SBiffenfehaft, loelche hoch ben unfeheinbarften 2)ingen

Stufmerlfamfeit zuzuloenben pfiegt unb fie mit $ülfe ber be>

tannten fieben fragen ber fcholaftifchen Slhetorif zu ergrflnben

(SM)
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fuc^t, — ba§ bie SEBiffenf(^aft biefe bot^ roa^rlic^ auffäOige

Srfc^einung, ja biefe tuo^I größte fultur^iftorifc^e SHeifroärbig*

feit (EuropaiS, bij^er gänjlic^ oemac^Iäffigt, felbft i^r ^OT^anben»

fein fo gut wie ignorirt ^ot?*

3u meiner @<banbe wiQ ic^ e9 gefte^en: bis üor fturjem

ift eS auc^ mir erf<^ienen, bag ade biefe iRätgfetfragen fic^

(ebiglitg auf ein Suriofum bezogen, gleic^fam auf ein 9fatur>

fpiel, welches nic^t wert^ fei, jum ©egenftonbe emfter Unter*

fuc^ung gemacht ju werben, etwa fo wie unfer aufgeflärteS

3eitalter eS für eine lächerliche „wiffenfchaftliche Spielerei" er*

Wären würbe, wenn burch einen mobernen Dr. Äajjenberger oer*

fucht werben würbe, bie biotogifchen Abnormitäten jum ©egen*

ftanbe einer befonberen 2)iScip(in ju machen, unb wenn neuerbingS

gehofft würbe, burch Stubium ber dfaturfpiele unb 9)2ig*

bilbungen bie ©eheimniffe beS IBariirenS ber fiebenSformen ju

ergrünben. — greilidh ^abe ich juweilen oermuthet, nur un*

wanbelbar h^h^ 9)foraIität ^)o.bt ^ahrtaufenbe hinburch ein fo

fummarifch wattenbeS 3nftitut nicht nur ertragen, fonbern fogar

mit ßöhigfeit baran fefthalten fönnen
;
— aber auch i^he

äRoralität wäre hoch — h<>^c gemeint — nur etwas Ab*

normeS gewefen. — So bin ich benn bis oor Äurjem geneigt

gewefen, in bem oalencianifchen ©affergerichte ein jwar fehr

furiofeS, aber hoch nicht belangreiches, focialeS iRaturfpiel,

vielleicht eine Art oon focialem SBunber ju erblideu, jebenfaOS

aber eine Anomalie, bereu Aufflärung woh( dfeugierbe befrie*

bigen, nicht aber beitragen fönnte, unfere Ifenntniffe in wahrhaft

nuftbringenber SBeife ju erweitern. Seit einiger h“t

ftch meine fDfeinung barüber oollftänbig geänbert. 3ch bin jur

Ueberjeugung gelangt, bag an bie (Erfcheinungen beS Valencia*

* SDtan fe^e jeboc^ meinen, »enn auch tuijen Qeiicbt in ben Ser«

banbiungen ber Berliner ?tntbrobofogif(ben ©eiellfcboft 1880, <3 . 429.

91. Sircbo».
(337)
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nifc^en SEBaffergeric^ted i^rogen adecouiSgebe^ntefter Tragweite

fi(^ not^toenbig anfnüpfen, — Srcogen, toeld^ bie ^runbbebin«

gungen für bad XBobl unb SBe^e bec 9>2enf(^^ü betieffen, —
fragen namentltc^^ neicbe in nöc^ftem gufantmen^ange fielen

mit bfn größten unb tiefften fociolen unb etbifc^ Problemen,

U)ie fie bucc^ bie unbehaglichen, ja in hohem @cabe beunruhi*

genben 3*t[tönbe unfereS mobecnen ^benblanbed in bringenber

SEßeife aufgeworfen worben finb. — 3ch hohe mich injwifdhen

baoon äberjeugt, ba| in bem oalencianifchen SEBaffergecichte

nichts SfoIirteS unb Abnormes ju erbliden ift; bag eS oteb

mehr, ebenfo wie ihm analoge (Srfcheinungen, als Ueberlebfel

aus glücf(icherer uub normalerer SSergangenheit aufgefo§t werben

mu§ ;
— bag eS auf baS tieffte SEBefen bet gefunben SDienfehen«

natur 5urüdweift unb an £onfS berühmtes SEBort gemahnt:

„9iächft bem geftirnten ^immel über mir ift nichts fo geeignet,

mit iBewnnberung ju erfüOen, a(S baS fittliche iBermügen in

meiner Sruft." — SEBoburch in mir folcher SuffaffungSwanbel

bewirft worben unb woju ec fich fchfieblich auSgewachfen hotf —
baS Win ich heuit/ foweit eS bie fnapp bemeffene 3eit ecloubt,

in ^ür^e onjubeuten oerfuchen. SEBeitere Ausführungen foQ

bann eine befonbere @<hcift über .SEBafferwirthfehaft" bringen.

ECiiefe Aenberung in meiner Auffaffung beS oalencianifchen

SEBaffergerichteS ift junächft oeranlaBt worben bur^ einen Artilef

beS ^erm ^IturingenieurS 9lofenftanb«SEBöIbife übet

„SEBaffeewirthfehaft unb ftanbwirthfchaft".* Unter bem oon bem

befannten amerifanifchen 9iationalöfonomen (Sa rep h^ftammen*

ben SRotto: ,,^er Sanbbau i^ überall ber Anfang bec

Kultur unb ihr (Erhalter* wirb in biefem Artifel fchlagenb

nachgewiefen, bag bie in unferem Abenblanbe übliche 2Baffer>

wirthfehaft ben Sanbbau — unb fomit auch hie allgemeine

Jtultur — aufs AOerfchwerfte, gleichfam principieQ unb grunb*

fä^lich/ fchäbige unb geföhrbe, inbem fie barauf auSgehe, baS

(38»)
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SebenSelemntt beS Sanbbaued — beug „tebenbige"

SBoffet — ouf bera färjefien SBege tnöglid^fi rof^ unb

ooQftänbig ju entgie^^ eig fortgnfc^affen mib bem 9)7ea:e ju)u*

ffi^rni, 100 jur ^örberung be8 menfd^ti^en äBo^IfeinS gar

nichts me^r beitragen fönne; — anf intern SSege oon ben

OueQen bis }um ÜKeere mürben bie XBoffetlänfe im llbenblanbe

mit ganj geringfügigen KuSna^men f(f|on boburc^ bem Sanbbau

entjogen, bag man fte überall, jmeds rafdfer Sntmfifferung, ben

niebrigften @teUen jufü^re, unb ba| man fie habet in er^er fünfte

ber 3nbuftrie jur IBerfügung fteUe unb ht jmeiter ju i@erte^rS>

gmeden benu^e, beibeS gumeift unter birefter 3urüdfe|ung unb

©t^äbigung beS £anbbaueS, — mobet bann burc^ i^re mdgUc^fte

Xieflegung unb rafc^e Stbfü^mng bie ©emdffer fidf gar oft im

Unterlaufe ber @tröme gn oer^renben Ueberfc^memmungen

aufftauen, falls folc^e nic^t bnr(^ fo^fpielige unb gugleic^ menig

guoerläffige Uferbauten oer^inbert roorben finb, »fi^renb

bo(^ fomo^l im Sntereffe beS SanbbaueS unb ber allgemeinen

ftultur, als au(^ gur ©ic^erung gegen $ot^flut^en oon aHebern

genau baS @egent^eil gefc^e^ mfigte unb unter gefunberen

SSer^Itniffen mit beftem <£rfolge auc^ t^atffic^lit^ gefc^e^t.

2)ur(^ eine mirflicb rationeQe S3affertoirt§fc^aft müffe, mie

$err lRofenftanb>99ölbife geigt, gunäc^ft baS rafc^ Slb^ie|en

beS mit^tigften SebenSelementeS beS £anbbaueS möglic^ft ge*

^bert merben; — burc^ feitlic^e Slblritnngen mittelft nahebei

^origontaler itanüle müffe baS SBaffer in möglic^ft meitem Um*

tteife bem Sanbbau gnr SSerfügung geilten merben; — erft in

gmeiter Steife feien SBafferüberfc^üffe für ben Serfe^r, gunäc^ft

ber 8obenf>robncte, in Snfpruc^ gu nehmen; — gang gule^t, in

allerlebter ©teQe, erft menn bem Sanbban unb ber 93erfracbtung

feiner $robucte Genüge get^an morben, bann erft bürfe baS

nun no(b überf(!pffige Soffer ber dnbuftrie gur IBermenbung

für i^re überlaffen merben.
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$err 9lofenftanb*SBöIbiIe bemeift bag in oollra

Umfange foltge rationelle äBaffermirtl^fc^aft auf ber ganien S8elt

allein in Sgina feit dagrtaufenben ununterbrochen in Dotier

iBlüthe beftege.

2)iefe (egtere iBemerfung mugte einen 3eben, ber fich mit

chinefifcgen S)ingen eingegenb befc^äftigt hott^ oufe Sebhaftefte

frappiren; unb auch Umftanb, bag fie feineiStoegg neu mar,

mugte auffaQen. 2)ie IBemerlung hatte fich auf SluSfpräche geftüht,

bie fchon oor mehr aI8 einem 3)2enfchenalter non heroorragenber

Seite gethan, aber ihrer 0ünilich überhört morben moren.

Schon im 3ahre 1872 hnt folgenber SuSfpruch beS ^rofefforö

9leu(eau£ citirt merben lönnen: „Shin<^ mit feiner oiertaufenb«

jährigen jhtlturperiobe ift als ein prattifcheö IBeifpiel bafür ju

betrachten, bag bie Sölfer nur bort bauernb befiehen, mo bie

richtige 93eherrfchung, IBenuhung unb SBertheilung

beö äSSafferö bereits jur jmeiten Statur getoorben

ift;"* — unb an bemfelben Orte ift ein ganj analoger, eben-

falls unbeachtet gebliebener SuSfpruch ton (ShutleS be ^ofton

citirt morben, melcher bie bringenbe Stothroenbigleit betont, oon

bem uralten SBaffermirthfchaftSfhfteme ber Shinefen nähere

5^enntnig ju erlangen; — unb fchon Dor mehr als Dierjig

fahren ift burch ben ^reiherm Sluguft Don ^a^thaufen^

oergeblich barauf hingemiefen morben, bag bie in ber Urjeit fo

biegt beoöllerten Sönber ber afiatifegen Xürfei unb ^[krfienS unb

ber SSSeltmonarcgien Don Slffgrien unb IBabglon igren blügenben

guftanb nur ben auSgebegnten 8emäffemngSfhftemen Derbanft

gaben, naeg beren 3^’^f^^'^ug jene auSgebegnten Sönbergebiete

JU entodlterten unb unbemognbaren SSUften unb Steppen ge>

morben finb, in benen nur menige Jhtituroafen fieg ergalten

gaben, unb bag man eS no^ geute an (Sgina unb 3nbien fegen

fönne, mie nur bei auSgebegnter IBemäfferung biegte

IBeoölferung mögli^ bleibe.
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S)ur(^ aOeS biefeiS mugte bie ^rage angeregt »erben: ob

nic^t in ber X^at ein caufaler 3ufaninien^ang befiele jtoifc^en

einerfeits »a^r^aft rationeOer äBaffenoirtl^fc^aft unb anberer*

[eit8 »a^r^after, auf fociaI>et^ifc^er ©runblage aufgebauter

unb baber anbauernber fiultur? — 9Äan wirb fofort geneigt

fein, hier mehr abS eine }uföQige @Ieicbjeitigfeit oon

ju erbliden, man wirb einen caufalen 3ufontntenbang minbeftenS

für wöglidb wenn man beobachtet, ba^ feit unoorbenf*

liehet 3cit nur in IShtnQ nebeneinanber beftanben hat’tn einmal

frieblicheS, nur feiten geftörted unb gleichfam automatifdh fich

wieberherfteflenbeS, georbnete« oQerbichteft ju»

fammengebrängter Seoölferungen, — unb boneben, feit gleich

unoorbenllicher 3^1 ebenfaQiS automatifch fich regulirenb

unb erhaltenb, boiS bentbar ooQIommenfte SBafferwirthfehnftS*

fgftem; — unb man wirb jenen caufalen 3ufammenhang no^

mahrfcheinlicher finben, wenn man ferner conftatirt, bag aOer>

ortiS, wo über glücfliche fociale 3uf^^ttbe ^Barbarei hetein*

gebrochen ift, oorher bie geregelte SBafferwirthfehaft gewaltfam

jerftört worben wor, fo bo§ e« ben Änfchein gewinnen mu|,

bie DoHIommene SBafferwirthfehaft bilbe bie wichtigfte 93or>

bebingung, bie conditio sine qua non, für ^erfteOung unb (£r>

haltung h^h^t^ Stultur; — unb noch gebieterifcher brängt fich

bie SSermuthung jenes caufalen 3ufammenhangeS auf, wenn man

fchlie^Iich beobachtet, ba§ in unferer abenblänbifchen (Segenwart

peroerfe fociale Strebungen mit principiefler SKifewirthfehoft in

Safferfachen ^anb in $anb gehen; unb bag in unferem mo<

bemen ^enblanbe oon beiben Seiten, fowohl üo(fS> als auch

nmfferwirthf^aftlich, auf Untergrabung unb fRuin ber jhiltur,

fchliehlich auf ^erfteüung einer ununterbrochenen allgemein

obenblönbifchen jhilturwüfte htngearbeitet wirb, wie beren ber

Occibent ber alten SBelt, oon ber ißamier>$ochebene bis ju ben

Säulen bes ^erfuIeS, fchon fo gor oiele portielle oon großer
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HuSbe^nung aufjutoeifen ^at. — .^ier fehlt bet 9laum gum

92a(h>oeife, ba§ eine beieinftige eurofräifdhe ßultumüfte fein

leereä ©(hredgefpcn^ ift, — ba§ »ielmehr in ber 2^®*

beme thiltur beS SbenblanbetS eine gar gebrechliche i^, in gar

labilem ©leichgemichte auf fchmachen ftfügeh fteht unb bei ge>

ringem Snftoge in Xrümmer gehen fann; — bag g. SnglanbS

übermiegenbe XBeltmacht fehr mohl an einem Xage in ben

©taub mürbe finfen fünnen, ebenfo mie ©panieniS Uebemtacht

burch ben Untergang feiner großen ?irmaba (1588) gebrochen

mürbe. fRach IBerluft feiner f^lotte märe (Snglanb einer auS«

gehungerten (^ftung gleich, fich auf @nabe unb Ungnabe

ergeben mug, unb bie gefchleift mirb, um fte nnfchäblich gu

machen.

3nbeffen genügt es noch nicht, bie ®leichgeitigfeit unb

©ucceffion ber oorftehenb ermähnten Xhutfachenreihen gu con>

ftatiren, um ben caufafen Bnfummenhang gmifchen bauemb

rationeller IBaffermirthfehaft unb anbauember jhiltur gu ermeifen.

0uS bem collegiuin logicum miffen mir, ba^ bie oolfsthümlichen

©chlüffe aus Analogie unb e contrario nicht gmingenb finb;

fie bebürfen ber IBeftätigung aus einem ^ncipe.

äRehr als geneigt gum ©tatuiren ber äRöglichfeit unb

XBohrfcheinlichfeit eines caufalen ^ufammenhangeS gmifchen uer>

nünftiger SBaffermirthfehaft unb flultur jeber Wet, bereits ent*

fchloffen bagn unb übergeugt baoon ifi 3eber, ber eS oerfucht

hat, fich non ben ©runbbebingungen 9lechenfchaft gu geben,

unter benen allein mirflich fociale unb ethifche ftultur: ^ebe
unter ben SRenfehen, bauemb beftehen, b. h- felb^h^üS nach

©törungen fich ohne (Sinbube mieberberfteUen unb erhalten

lönne. — ^IS erfte unb unerläßliche SJorauSfeßung hinrgu

bietet ftch eine IBegiehung bar, melche überaQ in ber S3elt fich

mieberfinben läßt unb aQe (Srfcheinungen gefe|mößig hunnemifeh

regelt, bie Ttunfälligen fomohl, als auch nie geiftigen.

(M2)
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SBie ein 5lörpet nur bann bauernb in Stube ner^arrt, ober

nur bann bie iBa^n feiner iBeniegunfl ftfinbig oerfolgt unb nach

gefcbe^ener (Störung in bie Stubelage, bejtebungSioeife }u feiner

IBeioegungdbabn felbfttbätig jurücttebrt, nur bann, nenn bie auf

ibn einmirfenben unb oon ibm auSgebenben JSröfte mit einanber

im @Iei(bgettji(bte fteben, fo unb ni(bt anber« boß*

jiebt ficb au(b bie geiftige, bie fociale unb etbifdbe Sntmictelung

ber Stationen.® — Sine bi8 jur Srioiatitöt oBgemein anerfannte,

aber bennocb in ber ^rofiS gu menig beachtete

ba§ bauernb frieblicbe Sntmicfelung einer Station nur bann unb

nur für fo lange möglich ift, menn fie bie ihr unentbehrlichen

Subfiftengmittel felbftftänbig, ohne frembe SSeihüIfe, gu ergeugen

bermag, — wenn bie Summe ihrer bringenbften fiebenSbebürf-

niffe ber @efommtheit ber ihr unabhängig gu Gebote ftehenben

iBefriebigungdmittel entfpricht, — wenn mithin bei StertbeUung

ber notbwenbigften @öter Stiemanb gefchäbigt gu werben braucht,

— wenn hinfichttich ber Unentbehrlichfeiten, wie man gu fagen

pßegt, (Gleichgewicht gwifchen Stacbfrage unb Stngebot fich h^‘

fteßen fann. — Sim unentbehrlichften aber bon Stßem ift bie

Sefriebigung ber leiblichen Sebörfniffe
;

ift biefen le^teren gegen*

über ftönbiger äXangel an eigenen SSefriebigungSmitteln ent*

ftanben, fo finb feinerlei geiftige äJtächte, fo finb Weber StoaW*

lunft, Weber Steligion noch SJtoralität im Stanbe, ber Station

ben inneren unb öugeren fffrieben gu bewahren; nothgebrungen

mub bann in ihrem 3nnem wilber 5tampf umi ^afein aud*

brechen: bie ©tärferen werben nothwcnbig in ben ©epb ber

6ubfiftengmittel*Oueßen fich f<b^ unb werben bie unterbrücften

nnb nothleibenben Schwöcheren gwingen, biefelben für ihre Herren

autgubeuten; ober aber im weiteren Verfolge beiS ungefunben

$roceffe4 wirb bie nothleibenbe Station ßch uuf baS glücllichere

Stacbbaroolf ftörgen unb ei fich bienftbar machen, — fei ei

wwerblömt unb brutal auf bem SBege ber (SroberungS* unb
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Unterioc^ungSfriege/ fei e8 mit »etpHenben unb befc^önigenben

SOi^ittelii; mie burc^iS Slufnbtqigen unerbetener ©c^u^^errfc^aft,

bur(^§ gemattfame Stufbrängen gemerblic^er Srjeugniffe, ober

burc^ irgenb ein anbere^ analoge^ llutibeutungSfbftem; — unb

unabmeiiSIic^ mu§ in allen biefen f^äOen bie „fociale f^roge"

entfielen, bie nac^ einem tanbläufigen Sudbrucfe eine „iD2agen<

froge" ift unb in ber Itiat in i^rem tiefften ©runbe unb in

i^ren Anfängen fteta eine SKagenfrage gemefen ift. — SBo immer

eine ber ga^Ireic^en abenblänbifc^en Jhilturen ju ©runbe ge>

gangen ift, ba ^at fic^ o^ne 2tuSna^me febeSmal ber 92ieber>

gang bur(bS Suftauc^n ber „focialen f^rage'' angelänbigt; unb

biefer, mit elementarer ©emalt fic^ geltenb mac^enben

„SWagenfrage" gegenüber ^aben fi(b ftetS, au8na^m8lo8, @taat8*

funft, SRoralfbfteme unb Religionen o^nmöc^tig erwiefen; in biefer

©rfa^rung liegt ba8 93eunru^igenbe unb ba8 idebro^Iic^e ber

3uftänbe unfere« mobemen Mbenblanbeg, beffen im Uebrigen

gläujenbe Äultur e8 über ber oortoiegenben ©orge für fen»

feitige8 ©eelen^eil oerabföumt ^at, ben leiblichen iBebürfniffen

ber S3öl!er felbftftünbige unb bauembe IBefriebigung ju fichem.

Ron aQen Rationen ber SBett h<it nur bie chinefifche allein

eine fociale g^^age nie gefannt; oon aßen Sönbem ber SBelt ift

nur in Sh^na eine eigentliche fociale ^rage nie aufgetaucht unb

überhaupt unbenlbar geblieben. Unb moburch h<>^

®h>na gegen bieÄulturgefahren ber focialen fjrage immun erhalten?

SS blieb ihnen unjiugönglich, meil allein ©htna e8 oerftanben hat in

allen Sh*ttcn Reichet jur Serpflegung beS Rolfe« — in bet

Regel— genügenbe©ubfiftenjmittel herootjubtingen;— »eil allein

©htna feit fünftehalbtaufenb fahren ben £anbbau al8 ba« oor*

nehmfte aßet ©eroetbe gepflegt unb beoorjugt unb oor§ug«»eife

ihm, bem Sanbbou, bie Ru^ung ber ©emSffer gefichett hat; —
»eit Shtna« £anb»irthfchaft niemat« Raubbau betrieben, fonbem

e« immer oerftanben hat, bie @rtrag«fähigfeit be« hctn>tf<^
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Sobens ent^prec^enb bem ünraat^fen ber SSeoöIfenmg ju fteigern

unb \old)ii noc^ für unabfe^bare 3^1^” ju t^uit oerinag —
nic^t nur burc^ (Sultibirung noc^ übe baliegenber Sünberftreden,

fonbern auc^ auf ®runb bec bort (anbläuftgen ISinfic^t: „bag

ipobl bie fludbe^nung eines Widers ftc^ begrenzen laffe, nic^t

aber feine SrtragSfä^igfeit — aeU ß^ino nie barauf quS*

gegangen ift, feine Snbuftrie in ungefunbem Sletnpo, oorgugS*

tseife jum (Sjrport unb auf Soften beS ^eintifc^en SanbbaueS,

jtt fteigem, unb weil eS gufolge beffen non ben^ baS fociale

@efüge lodemben plagen fon)ol^I ftfinbigen SrbeitermangelS,

als auc^ ftönbiger Qrbeitsiofigfeit oerfc^ont geblieben ift; —
»eil gufolge alles beffen allein (S^ina, trog fiugerfter IBerbic^tung

bec Seoölferung, niemals an ©ubfiftenjmitteln Sl'iangel gelitten

mib niemals 92a^rungS> unb fonftige fiebenSmittel einjufügren,

no(^ folc^ burc^ SroberungSfriege gu ermerben gebraucht gat; —
nnb toeil burc^ foId^eS gefic^rte Sic^felbftgenügen allein in

l^ina bauemb frieblic^eS 3u{amtnen(eben ermöglicht morben ift.

^ag aber ber Sanbbau einzig unb aQein bei umfaffenb

oemünftiger SSaffermirthf^aft ftetig unb fieser genügenbe @r>

tröge ju liefern oermag. ift unfehmer eingufegen. S93o eS ber

Sanbmirthfehöft oerfagt ift, in 3«ilcn ®ürre jur SSäöfferung

ihre 3<tflu(ht ju nehmen, bort bewährt fi^ baS ungarifche

Sprichwort: ,,^oS SBetter ift ber Sanbwirth;" nur bei

günftiger Witterung erntet ber Sonbmann ben fiogn feiner Sorgen

imb Snftrengungen; Ungunft beS SBetterS aber oereitelt alle

{eine 9)2ühen unb ruft allgemeinen Sliangel heroor, ^reiSauffchlag

für bie unentbehrlichften SebenSbebörfniffe, Störung aller iBorauS»

berechnungen, IBeunruhigung, ^aft beS SBettlaufS nach

toinnung ber nothwenbigften 2)inge, furg alle bie Cfalamitöten,

»eiche ben focialen grieben gefährben, — Uebelftänbe, welche

in gleichem 90'laage ftch nicht geltenb ma^en (önnen, wenn bem

Sanbmanne bie SKöglichfeit offen ftegt, feinen Saaten burch

(845)
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3ufü^runfl bcr erforbrrlic^en geuc^tigfeit ©ebei^n ju fit^eni. —
di ift aber flor, bo| jur 0id|erfteQiing ber (Srntcn adetnige

äBöfferung ber SStefen nicht genügen fann. SBenn ber Hcter

auch mittelft beS non ben ben>öfferten SBtefen orgielten ^tterS

reichlichfte 2)üngung erhalten hat, n>enn aber bie ©ntttncfelnng

ber Kcferpflanjen burch Dürre beeinträchtigt ober oerhhtbort toirb,

fo ift bie äBiefenbetoäfferung oergeblich gctoefen, faft ift eS, al4

märe fie gar nicht gefchehen. — 9iur mo, mie in dhinO/ b«

Siegel: mener l’eau partost, ne la laisser nulle part

befolgt mirb, nur bort lann oon mirflich oemünftiger unb oon

fither erfolgreicher IBaffermirthfchaft bie Siebe fein.

Ohne umfoffenbe unb niemals geftörte rationelle

SBaffermirthfehaft unb ohne bie felbftoerftänbliche ^röbonberanj

feines SanbbaugemerbeS hütte (S^hina nicht oermocht, feiner

bichtgebrängten iSeoölferung ben inneren unb äußeren f^eben

bauernb gu bemahren unb oQe ihn beeinträchtigenben ©tdrungen

gleichfam automatifch gu befeitigen: auf altbemährter ©runblage

ben fffeieben mieberhergufteden, menn er burch unabmenbliche

elementare (Sulamitäten ober burch innere ober äu|ere f^iiü>e

bebroht morben mar. ©olchen ©efahren finb bie Jhiltunn ber

übrigen Stationen fchliehlich erlegen, unb eS ift hoht dtit, bob

unfer mobemeS Slbenblanb fich auf baS „respice finem“ befinne.

SBenn fomit ein auf oemünftiger Saffermirthfehaft

grünbeter blühenber fianbbau bie erfte unb unentbehrlichfte con-

ditio sine qua non gur J^erftedung unb Erhaltung focialen

f^riebenS unb h^h^ Jlultur bilbet, fo ift hoch nicht in ^m bie

adeinige ©ernähr für bauembe ^Fortführung glücflicher 3nftänbe

gu erblicfen; biefe fönnen nur bann nach eingetretenen ©tö>

rungen fich gleichfam automatifch ohne merfli^ ©inbuge immer

mieber herfteden, menn auger ber fiunft ri^tiger SESafferbenugung

unb 'SSertheUung ben begüglicgen )@eDöllerungen noch gemiffe

onberc ©eföhigungen unb beren felbftoerftänbliche ©ermenbung
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„jur jtteiten Katur" geworben finb, — moralifc^e ©efä^i*

gungen, beren in bet ©egel nur bic^t bei einanber wo^nenbe

äHenfcben werben fbnnen, — bie aber, wie bie (Sr*

fa^rung ber abenblöntrifcben 9lationen gegeigt ^at, ni4t immer

oon i^nen erworben werben.

SBaS {)at bie blä^nben unb bü^teft beoölferten Sleic^e be<

Slltertbumi ber abenbl&nbift^ 2ße(t nach oer^ältnibmägig furg

bauembem ^(ore gu gioll gebracht? — X)ie oon i^en ©eoötfe*

rungen ermöglichten unb gebulbeten (Si^effe ihrer egoiftifchen,

be<potif(hen unb priefter^rrfchaftlichen ober aber wilb bemofra«

tifchen Siegierungen, — biefe djceffe h“^ burch bauembe

Störung beö focialen (Bleichgewichteö gu innerem Unfrieben

unb gu unheilooQen (S^panftonöunternehmungen führen müffen,—
weil bie begüglichen ©eoölterungen in fich biejenigen morolifchen

Schupmittel nicht auögebilbet butten, welche bie XBieberherftedung

geftörter (üefunbheit automatifch hrtbeiföhren.

£em chineftfchen ©olfe bagegen war eö fchon in prü*

hiftorifcher ©orgeit gelangen, fich oor ben brei großen (gefahren

gu fchühen, welche ben focialen fliehen unb bie ihtltur be*

brohen. — XBilbe 2)emofratie fyit in C^hiita niemals gfuh

faffen fönnen, weil fchon feit hohem Ulterthnme ber 3ugenb al<

heilige ©flicht unb alö felbftoerftönbliche SEBeltweiöhcit eingeprfigt

wirb: @ehorfam gegenüber bem autofratifchen Sanbelhetm unb

feinen ©eamten, wie gegen ©ater unb äXutter; — unb wüfte

Despotie hat fich i” (Shinu nie erholten lönnen, fa ift faum

jemals anSguüben oerfncht worben, weil fchon feit hohrot Klter*

thume ber dugenb gur heiligen ©flicht gemacht wirb: gegen

einen SanbeShtrm unb feine ©eamten ftch gu erheben, wenn fie

untren ben Xrabitionen, anberS all wie ©ater unb äJiintter baS

©olf behonbeln; auS bem 9iebeneinanber biefer anfcheinenb fich

wiberfprechenben unb auSfchlieBenben, thatfächlich ober fich baS

(gleichgewicht holtenben (geböte erflärt eS fich, ^og in Shina ber
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l^aifer in ©efa^r aOerumfc^rönftefte @etoaIt junt

Sanbedwo^Ie ausjuüben nermag, bag bagegen ju genö^nlü^en

Seiten eine beifpiedoiS unabl^ängige ©el&fttertna(tung ba8 Seben

ber Station regelt; ebenbaranS auc^ erltärt eS fic^, bag S^ina

f(^on 22 Sltale feine auiSgelebten unb toerfommenen S)pnaftien

gegen Iebenäfrif(^e auSjutaufc^en oerftanben ^at; — bag eS

f(^on fe^r frü^, fc^on oor 2200 3a^en, non feubaten ©etealt»

famfeiten fi(^ für immer befreit ^at; bag oon feinen 267 l^ifio>

rifc^en 5taifern nur äu^erft menige ein fc^IimmeS ^nbenfen

linterlaffen ^aben; unb bag bie @ef^i(^te (eines einzigen ber

abenblänbifc^en fReic^e non fooiel SBeiS^eit unb ©rogt^aten

unb oon fo anbauernbem unb ungetrübtem @Iü(fe ju oermelben

gat, mie biejenige (SginaS; — ^riefter aber l^at S^ina fc^on

oor giftorifc^r S^t, a(fo feit me^r a(S fünfte^albtaufenb Sauren,

überhaupt nic^t gefannt, unb eS ^at niemals oon i^nen, butc^

IBorfpiegelung fenfeitiger @tüdfeligfeiten, irre gemacht »erben

lönnen in ber Sorge für grieben unb SBo^lfein ^ienieben.

iBrau(^t eS noc^ ermähnt ju »erben, bag bie ©efc^ic^te

ber Stationen bes iübenblanbeS einen gar anberS gearteten

@efammteinbru(f ginterlägt? — bag ^iet faft ausnahmslos bie

eingefcgüchterten ober fanatifirten IBdtler migbraucht »orben ftnb

nnb ficg gaben migbraucgen laffen für bie egr> unb gabfücgtigen

3»e((e igrer »eltlicgen unb geiftlicgen iSegerrfeger, »elcge fie

bebrücften unb gegen einanber gegten? — bag gier bie als

»agrgaft »ogitgätig unoergeffen gebliebenen ^errf(ger fo »enig

jaglreicg finb, »ie in (Xgina bie in fcglimmem 2lnben(en ftegen*

ben? — (£s ift »agriicg feine Uebertreibung, »enn oon ben

abenblänbifcgen Annalen gefagt »orben „3m (Srunbe ift bie

(S^efcgi^te bocg ni(gts »eiter, alS ein 2:agebu^, in bem bie

äRenfcggeit gauptföcglicg igre Sünben unb Xgorgeiten oerjeicgnet

gat. ISeim S)ur(gblSttem igrer blutbeflecften Hnnalen ftarren

uns auf feber Seite bie IBerbre^en an, »elcge ^^errfcgfucgt,
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Sroberungdgter, 91eItgion8tDUt^, $abfu(^t begangen ^aben; unb

neben btefen großen f^reneln fto§en toir überaQ auf anbere, bie

ntc^t einmal bad Smponirenbe beib @c^retf(ic^en befi^en unb auiS

fleinlid^en äRotinen ber Sng^erjigfeit, beiS 92eibe8, ber Sitelfeit,

}um auc^ auS blo§er 92an:^eit l^erüorgegangen ftnb, faum

aber minbereS Slenb in ber SBelt jur f^olge gehabt ^aben,

qI8 jene."®

SIber auc^ bort, roo feine SB erbrechen an ber ÜRenfc^^eit

begangen merben, mo im @egentbeile aQen (Errungenfc^aften

^o^er @eifteSfuItur (^efegenbeit gegeben ift, jum SBoble ber

3Kenf(bbeU jufarnmenjumirfen, — auch bort gelingt c8 nic^t,

befriebigenbe Serbältniffe berjufteßfn, folange baju bie uncr»

lägticbe SBorbebingung fehlt: f elbftftSnbige (Sejeugung

ber notbtuenbigften 9tabrungd> unb SebeniSmittel.

— 2Bie unnermögenb politifcbe S33et«beit, geroiegtefte Staat«*

funft, febarffinnig au«getlügelte fUforalfpfteme, gefinnungStü^tige

religiöfe SBetbätigung, bocb^ntmicfelte SBiffenfebaft, rührige unb

leiftungafähige Snbuftrie unb Xetbnil, rege ^anbel«thätigfeit, —
mie unnermögenb aQe biefe ^eugerungen unferer mobemen

Sultur bleiben müffen, — mie unuerraögenb, bort befriebigenbe

Suftänbe hetjufteden, mo für (entere jene unentbehrliche SBorau«*

fehung fehlt, mo bei entfehlicber 3)7igmirtbfcbaft in äSafferfacben

beftönbiger dlfanget an ben unentbehrlicbften dtohrung«* unb

fonftigen SebenSmitteln ficb eingeftellt h<it, — ba« mirb unoer*

lennbar beim SBetraebten ber unbefriebigenben ©efcbicte, meicbe

tDöhrenb be« testen älfenfcbenalter« S)eutfcblanb erfahren h^t,

obgleich ©egenfa^e ju ben dtörgeleien Unjufrtebener unb

Unbefriebigter, boeb ba« beftoermattete 9ieicb be« ^benblanbe« ift.

©i« gu ben Sohlen 1870 unb 1871 finb bie unbefriebi-

genben 3uftünbe 2)eutfcbtanb« oon aQen Patrioten auf bie

traurigen ©erholtniffe ber ©unbeäregierung gurüefgeführt morben,

beren flöglicbe ©olitif bie (Entmicletung ber h^itnifeben 5fräfte
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lärmte unb ei oer^inbcrte, bafe bie beutfd^c Kotion eine i^rem

inneren SBert^e angemeffene intemotionole Stellung erlange. —
Koc^ ben Ureigniffen ber 3a^re 1870 unb 1871 §ot lein Patriot

baran gejroeifelt, bog nun burc^ eine gefunbere $o(itit ein f^U

famer Sianbel werbe ^erbeigefü^t werben: bo§ burc^ 9of>

ric^tung be« neuen 2)cutfc^en Kei^«, burc^ ®ntfcffelung bet

nationalen ^äfte unb burc^ (Sriangung einer angemeffenen intet*

nationalen SteOung baS beutfc^e SBaterlanb not^wenbig unb

gleit^fom oon jelbft bie „befte bet möglichen SBelten" borftcßen

unb ungetrübter ©lüdfeligfeit oon felbfi werbe tbeil^ft werben.

SQe bie baju in üuSfic^t genommenen, bie politif^e

@efunbung begwectenben iBebingungen finb erfüßt worben: burc^

angemeffene iBunbedUerfaffung, burc^ @ewä^rung oon ^anbel^

unb ©ewerbefrei^it, $re^ unb iBerfammlungSfrei^eit, bun^

Vereinheitlichung beiS Straf* unb SinilrechtS u. f. w. ift 3>eutfch*

lanb }u einem inbuftrieß unb militarifch ungeahnt leiftungi*

f&hificn Staate geworben, — aber oon ben fchönen Hoffnungen

auf ungetrübte Seligfeit in ber beften ber möglichen Seiten

hat fich gar nichts erfüßt, wiewohl gu ihrer Kealifirung feine

Opfer gefcheut worben finb, unb anerfannt werben mug, bo|

3)eutfchlanbS Regierung oon feiner anberen ber Seit in Schatten

gefteßt wirb. KichtSbeftoweniger ift, im @egenfahe gu ben

freubigen (Erwartungen, bie Ungufriebenheit mit bem SBeftehenben

aßgemeiner geworben, als fte eS jemals gewefen war, unb für

baS beftänbige Sachfen ber Ungufriebenheit giebt bie ununter*

brochen fortfchreitenbe ^arteigerfplitterung unb baS unaufhalt*

fame Slnwachfen ber focialbemofratifchen Partei unb baS brohenbe

ttuftauchen bes Anarchismus ben untrüglichen @rabmeffer ab.

!Die ungähligen ißanocäen, wie jebe politifche beren

gut ber 3uftänbe empfiehlt, h^ben baS (Semeinfatne,

bah fic aQe im ®runbe nur politif^e, nicht aber fociale

Sanirung anftreben, b. h- bag fie auf H^^^fteßung eines bauernben
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@Iei(^eroic^teiS Jtoifc^en ben SKat^tfactoren auSge^en, nic^t

ober ouf (Jrjielung einf« bauernben ©feic^gewtC^te« jnjtfc^cn

bcn bringenbften ®cbärfnifffit ber ©eoölftrung unb j»ifc^cn ben

3Ritte(n ju i^er felbftftänbigen Sefriebigung. Solange aber

bie unabwei«Ii(^n Sebflrfmffe nic^t fefbftftönbig befriebigt

toerben tdnnen, unb t^re felbflftönbige ©efriebtgung nid^t einmal

ongeflrebt wirb, — folange e8 ben fieberhaften Hnftrengungen

ber Snbuftrie unb bei ^anbeld äberlaffen bleibt, jur ©efc^affung

ber unentbehrlichen 91ahrung8* unb
,
fonftigen SebeniSmittel bie

ndthigen Xaufchtoerthe ju liefern, — unb folange bie Sicherung

bei» Sbfa^eS biefer leiteten bie Hauptaufgabe ber nationalen

Vertretung bilbet; — folange mu§ nothroenbig ba8 politifche

@Iei(hgemi(ht, bai» @Ieichgeroicht jioifchen ben SJtachtfactoren,

roenn ei» fich auch jemals liege, boeg immer unb eroig

ein nur labiles bleiben unb beim geringften Änlaffe geftört

merben. Xer gemiegteften Staatsfunft, mag fie auch

erhabenfte unb lauterfte Religion fich flü^en, mirb es nie unb

nimmer gelingen, ohne juoor felbftftänbige ©efchaffung ber

bringenbften 92ahrungS' unb fonftigen SebenSmittel gefiebert unb

ohne baburch }UDor focialen f$rieben ermöglicht in haben,

bauernbe ^Regelung ber SRachtoerhältniffe, bauernben politifcgen

grieben h^inftellen. — Umgefehrt aber, roenn bie Siotion bie

SRöglichleit erlangt hat, bie SWittel jur Sefriebigung ihrer un*

obroeiSIichen ©ebürfniffe fich felbftftänbig ju erjeugen, unb roenn

fie bie Segnungen ber hieraus fich ergebenben Sicherheit unb

3ufriebenheit tennen unb f^ä^en gelernt hat, bann mug eS,

roie in 6hi”a roährenb Sahrtaufenben, in QebermannS Sntereffe

liegen, ben auSlömmlichen 3ufianb ju erhalten unb ben SRacht«

oerhältniffen, roelche ign ftühen, Xauer ju terleihen.

Somit ift nicht ju oerfennen, bog jur HerftcIIung unb

©eroahtung focialen griebenS unb jur Segrünbung ftetig unb

ununterbrochen fich entroicfelnber flultur jroei ©orbebingungen
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unerlögUc^ finb^ eine materielle unb eine moralifc^e; bte ma>

terieOe ^at bie felbftftänbige ^äbrung ber iRation bur^ Der*

nünftige SBaffermirt^fc^aft ju ermöglichen, unb bie moralische

hat bie iKufrechthaltung ber Segensreichen Orbnung ju Sichem. —
SRun iSt eS aber einleuchtenb unb in ber (Erfahrung begrünbet,

bah moralische StuSbUbung nicht bort erlangt mirb, mo

auf weite Gebiete oerftreuten SRenfchen genügenber 9iaum bleibt

jur rücffichtSIofen öefriebigung ihrer egoiftifchen (Selüftc, —
Sonbem bah nue bei bi^tem 3uf<>in»*enwohnen unb bei naher

SSerührung ber (Einzelnen mit einanber bie menfchliche ©efeO*

fchaft ju rücffichtSooQer unb unoerbrüchücher äRoralitüt gelangen

fann.* — S)aher ift in erfter ßinie bie ffirfüllung ber bejeich*

neten materieOen iBorbebingung unumgänglich, t>>eil nur baburch

iBerbidhtung einer friebUchen iSeDötterung ermöglicht wirb, welche

le^tere bann in jweiter Sinie auS ihrer SlRitte bie moralifche

Sorbebingung für baueinbe ilultur ju befchaffen Dermag. —
(Es braucht nun nicht mehr auSgeführt j^u werben, wie überall

baS IBeginnen Dergeblich bleiben mühte, bie natürliche Orbnung

ber 3)inge umgulehren, b. h- Dermöge ftaatlichen ^»’angeS unb

religiöfer SDiittel Stabilität ber IBerhättniffe unb IBeftänbigfeit

ber (Entwicfelung bort h^rjuftellen, wo nicht juDor bie unab*

hängige ISefchaffung ber Subfiften^mittel burch oernünftige

SEBafferwirthfchaft unb baburch Socialer f^iebe ermöglicht worben

war; — unb wie überall, wo bieSe erfte Sorbebingung für

Socialen f^rieben unb für bauernbe ^Itur burch

wafferwirthfchaftlichen Einlagen hinfäüig gemacht würbe, auch

nothwenbig moralifche IBeröbung unb Barbarei plahgreifen

muhte unb nicht ferngehalten werben tonnte.

SS befteht aljo thatfächlich, laut Srfahrung, jwifchen oer*

nünftiger SßafferwirthSchaft unb anbauernber jtultur ein noth*

Wenbiger caufaler ^ufonimenhang, berart, bah, too gebeihli<h<

wafferwirthfchaftliche ÜSerhältniffe jerftört würben, unoermeiblich
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bie oormalS glüdlic^en unb blfi^enben ©ebiete in öbe 2:rüimner>

fdber ftc^ oernmnbeln mußten, tote j. bie unermeßlichen, nun

foft menfchenleeren Sftegionen ©entroIafieniS, bie nor Alters

fiebenjigfach jahlreichere IBeoöIferungen ernährt h^^^X/ h^u^c

aber nur nereinjelte jhtlturoafen aufmeifen, — unb mo 9Kiß^

mirthfchoft in SBafferjochen befteht, bort fann bie Äultur fein

beftänbiger, fich ftetig enttoicfelnber, fonbem nur ein gleichjam

zufälliger, fünfUich h<>^o^9c>^ufcner unb baher nur oorüber*

gehenber 3uftunb fein.

X)ai8 hi^ SSorangefchicfte foQ nicht, mie eine bürre unb

ftcrile „ofabemifche" Setrachtung, in ben @anb »erlaufen; e«

foH »ielmehr ju einem ÜSorfchtage hinüberleiten, mefcher ju»er<

fichtlich aI8 „praftifch" bezeichnet werben borf, infofem aI8 er

fich znieifeHo^ wirb au8führen laffen, — wenn nicht in ber

©egenwart, fo hoch in ber 3nfunft, — fobalb bazu ber SBifle

erwacht fein wirb. — SBenn bie Unzufriebenheit noch oQflemeiner

geworben unb bie ©inficht wirb gezeitigt hüben, baß focialer

unb internationaler Olriebe Weber nach ben hochherzigen Xräume>

reien prioater — weltlicher unb geiftlicher, männlicher unb

weiblicher — t^friebenäfreunbe ober nach ben weltbeglüdenben

Xheorien ehrgeiziger unb herrfchfüchtiger IBoIteparteiführer, —
noch auf bem 3Bege ber gar feinen Kombinationen hochofficieller

^riebenSopoftel fich herfteQen taffe, — bann wirb man fich oieI>

(eicht barauf befinnen, baß bie 2öfung be8 fociaten Problems

nur bort zu fuchen fei, wo fie fchon in grauem Ktterthume ge*

funben worben ift; — man wirb bann »ielteicht an eine gtücf*

lichere SBergangenheit wieber anfnüpfen wollen; — unb bann

wirb ber SBitle feinen SBeg finben.

SBenn hier SSieberanfnüpfung an eine glücftichere SSergangen

heit in KuSftcht genommen wirb, fo hunbett e8 fich babei nicht

um bie unmögliche 9fepriftination »orgetäufchter, angeblich ehe*

maliger 3«ftünbe, wie fie oon ben „?Ratux"*@chwärmern ä la
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Scan SaqueiS 9iou[feau ober oon ben beutfd^en Slomanttfern

ober ben oftflaoifc^n S^iantUern, ben 0(aoop^Uen, erträumt

niorben finb, jonbern ti merben, tote man fe^en toirb, gar

nüchterne SQertoenbungen uralter (Srfa^rungen unb mobemer

(£uungenfc^aften ber SBiffenjc^aft unb £^u(tur, in nac^tueidlic^

^eilfamer unb erprobt loegfamer Siic^tung, in Sßorfc^tag gebracht.

Sor ber ^ormulirung unb iSegrünbung be£ iBorfd^Iage«

unb oor feiner SSert^eibigung gegen )oa^rfc^inIi(^e iSinroenbungen

muB uoc^matiS barauf jurücfgefommen merben, bag rationelle

Sßaffermirt^fc^aft ni^t nur im Orient, fonbern auc^ im 9benb>

lanbe, fpecieQ auc^ in ISuropa, fic^ bereits alS berjenige Soben

ermiefen ^at, auf melc^em allein focialer unb internationaler

f^rieben unb ^obe j{ultur bauernb gebeiben fönnen.

2)enn eS ift mobl nicht baran ju jmeifeln, ba| iSuropa,

menigftenS maS feine fDUttelmeerlänber, oielleicbt auch entlegenere

(Gebiete, anbetrifft, — bag (Europa ficb gu präbiftorifcben

in lange möbrenben, glüdlicben, blübenben unb frieblicben 8kr>

bältniffen befunben b<>l/ unb baS jmar mittelft auSgebebnter

rationeller SBaffermirtbfcbaft, oon melcber b^ute, nach oielfacben

äSermüftungen, nur no^ oereinjelte 9iefte in Spanien, @üb>

franfreicb, Siorbitalien, ja felbft noch in ber ©cbtoeij, bis in

bie ©cbwarjmalbtböler hinein, ficb im ©etriebe erhalten bnJ><n.

Unter biefen, aus pröbiftorifcber 3e>t überfomntenen Sieften ftebt

©alencia als b«morragenbeS ©eifpiel ba wegen ber intoften

©oUfommenbeit ber bortigen 3BirtbfcbaftS> unb 3ufti;iorgani*

fation. SS ift toobrfcbeinlicb, baü bie SEBiffenfcboft, wenn f«

ben bejüglicben fragen Slufmerlfamleit fcbenlen woüte, auch <n>

anberen Orten für analoge (ginricbtungen grouefteS ^Utertbum

conftatiren würbe, wie j. ©. im Hochgebirge beS (Sonton ffialliS,

wo eine febr primitioe ©ewäfferungSorganifotion noch bf®‘^

oufs ©efte fungirt,*® — unb im Sonton ©roubünben, wo eine

folcbe noch oor Surjem beftonben bot," — unb in SRorbitolien,
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»0 bie Anfänge ber später auSgebauten Srrigationnt fi(b offen»

bar in grouefteS aitert^um oetlieren: in bie

feinenfaQg geringen Kulturen bet ^trurier, St^ätier, Umbtier,

Odfier rc. noc^ nic^t oom römift^en 9iaubfpftem oerfd^Iungen

worben waren. 3n ©übofrifo — in 9lobefio — finb not^

einer brieflichen 9!achri(ht fätjlich oon audgebehnten iBewäffemngS»

bauten ganj jufäQig bie 9tuinen entbecft worben, beten SIter

minbeftend auf breitaufenb 3<th>^e gefchä^t werben mug. 2)ur^

fbftematifche f^orfchung würben wo^I bie Gebiete ber prä»

hiftorifchen Ü3ewäfferunge{u(turen in ungeahnter SBeife erweitert

werben. — SBie entwicfelt, unb namentlich wie frieblich bei

mannhafter 5{riegStüchtigIeit, bie Itultur btefer glüdlichen prä>

hiftorifchen i8ö(ferfchaften gewefen ift, erfieht man an ben 3berem,

über welche 92achrichten oon bemerlendwerther ßu^^Iöffigfeit

ftch erhalten hoben.'*

2)ie Oberer bilbeten zweifellos im eigentlichen ©inne beS

SBorteS bie Urbeoölterung ber pprenäifchen ^albinfel; bag fte

fehr früh ^oS fianb befiebelt hoben unb währenb feht langer

3eitröume bort felbftftänbig onföffig gewefen finb, beweift bie

Xhotfache, bag fie bereits fpäteftenS im achten Sohthunbert

0. Shr-/ olS ihre t^üften jum erften STZale oon ben $höniciem

angefegelt würben, eine hochentwicfelte Kultur unb ein unabhängig

auSgebilbeteS ©chriftthum befaßen unb nach gefchriebenen ©efegen

unb Serträgen ihr Sieben regelten.'* — ®a bie Selten oiel

fpäter als bie Oberer in bie pprenäifche ^albinfel als 92omaben

eingewanbert finb unb auf bie rauhen Hochebenen beS 3nnem

unb auf bie @ebirge beS 9lorbenS unb iRorbweftenS befchränlt

blieben ju einer 3*>i' *>o bie Sberet als Scferbouer bereits ju

hoher Sultur gelangt waren, fo lann baran nicht gejweifett

werben, ba§ bie ölteften ®ewöfferungen ©panienS oon ben

3berem angelegt worben finb unb ba§ bie gewohnheitsrechtlichen

ffioffergefeße, wie fie noch h^ol« unoeränbert in SBolencia ge-
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^anb^abt tcerbett, iberifc^en UtfpningeS finb. — S)ie eminent

friebüc^e Sinnesart ber Oberer mirb burc^ i^c, mo^( jeber

Analogie entbe^renbeS 93er^ö(tnig ju ben eingemanberten Gelten

bezeugt. fSS liegen feinerlei 9lac^rie^ten batüber oor, ba§

jmifc^en ben urangefeffenen Iberern unb ben eingebrungenen

Gelten jemals Kämpfe ftattgefunben ^aben; mo^l aber ift eS

fieser, bag bie le|teren burc^ abgejc^loffene SSerträge auf gemiffe

Steile beS SanbeS befc^ränft geblieben finb.** i^ür bie mä^renb

langer ßcil^^ume ungeftört frieblic^en {Bedienungen jmifenen ben

beiben IBeuölferungen geugt auc^ ber Umftanb, bag unter ilinen

ÜRifennricatnen ^äufig waren, fo bag baS befonbere STtifcnuoll

ber Seitiberer entftegen tonnte; unb wenn bie Jtelten Spaniens

fien augerorbentlicg oortneiinaft oon benen @aQienS unb Stlein*

afienS unterfegieben l|<iben, fo fann wogt nic^t baran gegweifelt

werben, bog fie i^re SSerebelung bem ergienerifegen Sinfluffe ber

3berer gu oerbonfen paben.** — ©ei oller ^rieblidnteit i^rer

©efinnung aber bie Oberer in non^nt 3Raage igr ftolgeS

©ebürfnig nac^ Unabnängigfeit^ unb i^re gä^e Xapferteit bei

©ertgeibigung i^rer Oireineit — g. ©. in ben gweigunbert 3agre

lang wägrenben jtriegen gegen bie ©ömer, oon benen fie im

®runbe niegt befiegt würben — an ben Xag gelegt, wie im

felben 9Äooge faum ein onbere« ©olf e« getgon got,** auS>

genommen oielleicgt bie bureg igre SBafferwirtgfcgaft geroor*

rogenben unb outg oon feinem ber ofiatifcgen Sroberer unter-

jo(gten Ärmenier unb Jturben, fowie bie floffiftgen SReifter brr

aSafferwirtgfegaft, bie Sginefen, welcge wögrenb gweigunbert

3agren, bis 1280 p. Sgr., trog ©erfommengeit ber legten ßaifer

ber grogen ©ung«{Cpnaftie unb trog Zreulofigteit igrer 3Rinifter

niegt mfibe würben, gegen ben Snbrang ber SRongolen gu

lömpfen, bann aber igre ©efieger befiegt gaben, fie gu Sginefen

umwanbelnb. — 2)ie Oberer werben uns als unermäblitg fleigige

Seferbauer gefegilbert, als mägig im @enuffe igrer frugalen jfoft
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i

Digitized by Google



25

unb i^reg @ecftenfafteS^ a(iS ^erbonagenb burc^ @tärfe unb

firaft, bur(^ 2(u^bauer unb üb^ärtung unb burcb gteic^gültige

!lobe8t)era(^tung; fie „opferten lieber i^r Seben a(S i^re Iteufcb«

^it" unb loaren unoerbrüc^Iic^ treu i^rent gegebenen SBorte

unb bem gefc^Ioffenen ®ertroge.‘® — ®a§ mit bem 3freil^eit8*

unb Unab^öngigfeiMfinne ber Oberer feine „nationa(iftif(^">

bummfto(}e Ueber^ebung oerbunben mar, ift barauS erfic^tlic^,

ba§ fie — gleich ben S^inefen — i^re ^eimatf) unb i^r S3o(I

mit feinem befonberen 9famen benannten.** — ®urc^ afle biefe

3äge ähnelt ber S^arafter ber Oberer burc^göngig bemjenigen

ber (£^inefen, mie (e^terer t^atfäc^Iic^ befc^affen ift, im Unter«

fc^iebe non ben befannten tenbenjiöfen SntfteQungen; ganj be«

fonberiS auffaQenb ift, ba§ beibe (e^tgenannten iSöIfer niemals

$riefter gefannt fiaben unb bag bei aßen beiben bie 5hi(t^anb>

(ungen auf naioe, mo^Ifeile unb unblutige, ben iRaturgemalten

bargebrac^te ^utbigungen ficfi befc^ränft ^aben,** bei ben Iberern

o^ne @ebrauc^ oon Zempeln.**

©oOte ei ein 3»faß fein, bag überaO, mo im „übenb*

tanbe" — im ©egenfa^e }u Oftafien — no<^ roo^Ier^altene

iRefte ber pr&^iftorifdien iBemäfferungSfuItur fic^ finben — mie

in 93alencia, S)amaScu8, in Armenien unb ^urbiftan, im 9ber*

beibjan, in (S^ma, in SSuf^ara, im ©eraffc^aut^ate in ^erfien

u. f. m. — ba| ebenbort, auSna^metoiS, fiberaQ mir au^ £anbbau>

beoölferungen antreffen, melc^e fic^ burc^ lautere SRoralität,

burcb emften unb feften ©etbftftSnbigfeitefinn oon i^er oer«

fommenen Umgebung augerorbentlic^ oort^eil^aft unterfc^eiben ?

Siegt ni(^t oielme^r bie ISermut^ung na^e, bag burc^ nichts

anberei bie moraIif(^ ISntmicfeInng unb ©tetigfeit fo fe^r be*

günftigt mirb, a(S mie ei burd) bie befonberen Ser^ältniffe ber

S9emäfferung8fultur gefC^ie^t, bur(^ ^arte, unter ftrenger ©elbft*

)U(^t unb ftrammer ©etbftoermaltung au^geübte, aber fieser unb

reic^ belohnte Arbeit einer bienten iBenöIferung? — Unb lägt
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fi(^ bie ^rage abtueifen; ob in ber SBenäfferungefuItur ni(^t

boä am fic^erften midenbe äRittel ju erblicfen fei jur ©anirung

fociaMranfer @oQten nic^t bie Slegientngen eS al8

eine i^ter b^iligften unb bringenbften Aufgaben anfeben, bie

Sßiebereinfübrung bei8 iBemäfferungilanbbaueiS ju begnnftigen

unb 3u förbern? ©ollte nic^t auf biefem SBege möglicb merben,

e8 becbeijufübren, bag bie iBeoöIferungen beceinft toieber aus eigenen

iBegugSqueHen über genügenbe 92abrungS< unb fonftige SebenS«

mittel oerfügen, o^ne fie oon auSmärtS fieb oerfdiaffen ju müffen?

Sollte nicht auf biefem Siege bereinft focialer unb intematio*

naler griebe unb Sicherung ber ftultur ju erlangen fein? —
SUe biefe f^ragen erf^einen nichtig genug, um bie SRühe ein«

gehenben StubiumS unb näherer Smägung ;u rechtfertigen,

netche pnädhft ben iBebingungen ju gelten ^abeti, unter benen

im ^o^en SIterthume bie grogartigen iBenöfferungSan^alten

entftanben finb unb unter nelchen bie noch h^ute beftehenben

9iefte biefer iehteren nährenb unabfehbarer 3dträume fich h^ben

unoeränbert erhalten fönnen.

SlQe bie ermähnten 3<ugcn oormalS glücflicher ^uftänbe,

alle bie mohlerhaltenen diefte prähiftorifcher 5{ultur i^abtn ein

@emeinfameS an fi<h: bag nämlich bie abenblänbifche SBiffen«

fchaft gänjlich oerabfäumt hat, baS innere Siefen ihrer waffer«

mirthfchaftlichen Organifation gu ergrünben; beim (Sonftatiren

ihres IBeftehenS finb fie offenbar nur als luriofe Anomalien

erfchienen; nie hat man fich bemüht, eine (Sdlärung für ihre

räthfelgaften Srfcheinungen p finben. Unb hoch h^U^ fdbft

oberflächlichfte Srmägung alSbalb edennen (affen müffen, bag

biefe, oom SollSmunbe als „irbifcge ^arabiefe" angefproihenen

Gebiete (eineSnegS @efchenfe einer überreifen 9iatur feien,

fonbtm oielmehv cotoffale unb überaus finnreiche Schöpfungen

menfflieber Srbeit. SJlan hat eS unterlaffen, feft^ufteHen; mann

unb mit nelchen SKittcIn biefe riefigen Ärbeiten ouSgeführl
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»urben, — mittelft toelc^ec Seronftaltungen ^ier unb ba bie

(Sr^Qltung ber ongebli^ „parobiefif^en" crmögli(f)t

toorbcn i[t, — unter »uelt^en Sebingungcn »ormol« „para*

bieftfc^" ihilturbejirfe bem Untergange geneigt worben ftnb

unb tooburc^ manche oon i^nen noc^ ^ute, oor unferen Sugeit,

bem Verfalle entgegengebrot^t »erben, — ob folc^e „irbift^e

^arabiefe" fi(§ »ieber^ftellen ober gar neu ft^affen liefen. —
2)iefe »iffenfc^aftlic^e @leic^gültigfeit unb iBemat^Iöffigung ift

benn auc^ ber ®runb bafür, bag bie eingangs ermähnten, burc^

bie „parabiefift^en" 3“fiönbe ber huerta de Valencia angeregten

91ät^felfragen unlösbar erfc^einen.

Unb boc^ bilbet baS aOeS bie IBorfragen, welche juoor

erlebigt unb in günftigem ©inne beantwortet fein müffen, e^e

an bie Söfung beS ^ier oorfc^webenben Problems au^ nur

^erangetreten unb e^e baran gebucht werben fann, bie abenb*

länbifc^n SBaffergefe^gebungeu in erfprieglid^er XBeife abju*

önbem. S)enn bem im ^ßolijeiftaate Sufgewac^fenen unb in ben

entfprec^ben iRec^tSoorftelluugen @efc^ulten liegt bie (Sinfic^t

fern, bag gebei^lic^e iOlafferwirt^fd^aft nur bort fic^ erhalten

tonnte, wo locale ©elbftoerwaltung unb prompte 3u[tij in

einem 9J2aa§e geübt werben, wie bie abenblönbifc^en SBaffer«

gefe^e fte nic^t gewähren.

ÜQem guoor wirb ba^er bie äBiffenfc^aft burc^ Srforfc^ung

ber „irbijt^en ^ßorabiefe", ber wo^ler^altenen 8lefte uralter

SewäfferungSfultur, bereu inneres SBefen gu ergrUnben ^aben;

fie wirb bie abminiftratioen unb jubieiören iBebingungen auf>

guweifen ^aben, unter benen aQein biefe, unS wunberbar bün>

fenben i£inri(t)tungen ^a^rtaufenbe ^inburc^ fic^ unoeränbert er*

^Iten fonnten. — (Srft wenn nac^gewiefen worben, ba§ i^re

Si^altung nic^t befonberen ftaatlic^en IBeranftaltungen gu bauten

getoefen ift, fonbern ba§ überall, unter ben oerft^iebenften

änderen Sebingungen, unabhängig oon ben febeSmaligen @taats>
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formen, immer biefelben fffoctore ber unabfinberlic^en 972enfc^en«

natur, auf melc^e immer unb äberaO gerechnet toerben barf,

ben Untergang jener ©c^öpfungen ju oer^inbem, — bann erft

fann gehofft »erben, unter benfetben iBebingungen ö^nlid)e (Ein*

ric^tungen mit ber äJiJöglic^feit gleicher SBeftänbigfeit unb ^auer

mieber inS Seben )u rufen. — @o »enig al8 eS gelingen fonnte,

bie (9efe^e beS @onnenfpftem£ in ber <Stnbirftube n}iQfilr(i(^ ju

conftruiren, ebenfo oergeblit^ märe ci, bie SSoraudfe^ungen fär

bie Seftänbigleit unb 2)auer menfc^Uc^er Schöpfungen oom

grünen Xifche auS ju becretiren, fie uom @ehime abgufpinnen:

fie tuoQen ber fRatur — bejiehungetoeife ber ^(turgefchichte —
obgelaufcht »erben.

SEBie»oh( bie baju erforbertichen SSorftubien nicht oomehmlich

bie technifchen unb finanjieOen Seiten ber uralten SBe»äfferungS«

anlagen iniS Huge )u faffen, fonbem not ^Qem ihre abminiftra»

tioen unb jubiciären Serhültniffe ju ergrünben ^)abtix »erben:

»ie bie Slufftcht über bie regelrechte ^anbhabung ber Anlage

be»erffteQigt »irb? — »ie unb »on »cm unb für »ef^e 3«**

bauer bie Äuffeher gemählt »erben? — »eiche (Eompetenjcn

ihnen juftehen? — ouf »eiche Seife unb oon »em fie für ihre

SRühctt’Qliung remunerirt »erben? — ob unb in »elcher 3lrt fie

»egen Srnttoerlepungen jur 93erant»ortung gcjogen »erben? —
ferner: »er bie £aften ber 3nftanbhaltung ber SInlage gu tragen

hat? — nach »dchcit Siegeln biefe Saften auf bie IBetheiligten

oertheilt »erben ? — fobann : ob unb an »en unb nach »elchem

Kanon für bie IBenuhung bei8 SafferS SIbgaben )u entrichten

finb? — in welcher Seife bie öcrtheilung be« jebe8mal bis*

poniblen SafferS unter bie IBetheiligten gefchieht? — unb weiter:

nach »eichen ©runbfähen oorgefommene Unterlaffungen ober

IBegehungSbelicte in Safferfochen bcftroft »erben? — »er in

folchen OlöIIen alS Kläger aufjutreten ^at? — bei »em bie

bezügliche Klage anjubringen ift? — »er über bie Klage gu
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entft^eibcn f)at? — welche« ^oce§oerfa^ren in SBofferfac^cn

beobachtet mirb? — unb enblich: in toel^er SEBeife bie

führung ber richterlichen Sntjcheibung h^tbeigefährt unb fi(h<’^’

gefteQt wirb ? u. f. w. , toiewohl alle biefe abminiftratioen

unb jubiciSren ^agen ben ^auptgegenftanb ber @tubien hüben

»ürben, — fo wäre e8 hoch fehr ertofinfcht, wenn glei^jeitig

auch bcn technifchen unb finanziellen Seiten ber Einlagen 9luf<

merffamfeit gefchenft nfirbe. — di barf n>ohI ooraudgefebt

toerben, bag in abminiftratioer unb jubicidrer ^inficht, jur

bauemben Erhaltung ber SBerfe, äberad nahebei baSfelbe

fich oorfinben n>ürbe; in technifcher unb finanzieller ^inficht ba«

gegen, n>ad bie DiiSpofition ber Anlagen unb bie j^often ihreiS

iBetriebeS betrifft, toerben fich offenbar, fe nach localen

iBerhältniffen, n>ohI feht erhebliche Unterfchiebe conftatiren laffen.

Sinb nun auch ntobeme Xechnif unb Slgrarphhftf

oorgefchritten, um biefe Untere Sieihe oon ^aten aQenfaQS ent*

behren zu tönnen, fo werben biefelben hoch immerhin nicht nur

zur wefentlichen Bereicherung ber SBiffenfchaft bienen, fonbern

auch fü^ etwaige 9ieuanlagen werthooQe HnhaltSpunfte liefern.—
Selbftoerftänblich wöre tS erwünfcht. Wenn jebeSmal mit Ilimato*

logifchen unb meteorologifchen ^aten auch Angaben geliefert

werben Würben über bie Bobenbefchaffenheit, über ben SBaffer*

bebarf ber oerfchiebenen 5hi(turen, über bie SSäfferungSepochen

unb *3citen, über bie BefteQungiSmehrloften unb bie fKehrerträge

bed bewdfferten Bobern) im Bergleiche zu bem unbewdfferten u. f. w.

2Ber aber würbe — auch toenn bie gegenwärtige Anregung

auf fruchtbaren Boben fallen foQte — wer würbe bie Unter*

fuchungen anfteHen, wer wüU>e bie 9iefu(tate ber f^orfchungen

überftchtlich orbnen, unb wann würbe bie Hrbeit zum Slbfchluffe

gelangen? di ift ja flar, bag baS SllleS unabfehbar wäre,

wenn tS ber prioaten 3nitiatioe überlaffen bliebe. Ueber ein

nicht gewöhnliche^ 9J2aag oon 5{enntniffen, Eingebung unb @ebulb,
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unb auc^ t)on @elbmitteln^ mügte oerfügen, n>er fi(g einer ft

gorft^ung gingäbe, — unb e8 wäre beren eine groge IReige

anjufteQen. SRiegt nur bte bejüglicgen fragen ber SBaffer(|efeb>

gebung unb ber lanbmirtgf^aftlit^en XBiffenfcgaft unb Xit^nit

mügte ber ^rfcger begerrfcgen, fonbem au(g bu8 bejüijlic^

Ortdibiom, botnit er mit ben betreffenben S^auerbeoöÜeritngen

in nagen Serfegr treten fönne u. f. m. Unb wäre etwa eine

foI(^e ^rioate Untemegmung fegr oertocfenb in unferer 3rit be^

©trcbertgumS? SBelcge JtuSficgten würbe fte eröffnen? Unb

wel(ge Garantie gätte man bafür, bag alle S3ericgte na<^ ein«

geitlicgem ^lane abgefagt feien unb ficg gegenfeitig ergi!njen

würben? S93enn übergau))t ber ftapitalift nicgt geneigt ift, auf

(Irfotge lange ju warten, — wer gätte wogt Suft, bebeutenbe

©elbmittel 3U opfern für ^votdt, bie an maaggebenber 0teQe

no(g gar nicgt inig Stuge gefagt worben?

2)ager würbe bie, felbft im beften f^Qe gar jeitraubenbe

£öfung bei gier oorfcgwebenben langatgmigen ^obtemS nur

bann in abfegborer 3«it ju erwarten fein, wenn bie 3iegierungen,

unter Zgeitung ber 9trbeit unb nacg eingeitlicgem ^ogramme,

an fie gerantröten, unb wenn fie baju ju einem intemationafen

Untemegmen ficg oereinigten, wie fie ei bereits oietfacg für

3wec!e getgan gaben, wetcge in oiet geringerem ©rabe baS

S03ogl unb SBege ber SRenfcggeit ju förbern oermögen. ®ei

aOer ©gmpatgie für bie SBeftrebungen ber Sßiffenfcgaft mug man

bocg eingeftegen, bag bie internationalen ©ommiffionen, ©Fp^

bitionen unb iSereinigungen jum ber ©labmeffuiigen,

ber 93eobacgtung ber ©onnenfinftemiffe unb tßenuSburcggönge,

ber magnetifcgen unb meteorologifcgen SBergättniffe ber ^otar»

regionen u. f. w. nicgt entfernt in fo birecter tBegiegung 3U ben

bringenbften Sebürfniffen ber Süienfcggeit gegen, alS eS bei

internationaler (Jrforfcgung ber uralten SBafferwirtgfcgoften ber

galt fein mürbe.
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^a^ei ge^t mein Antrag ba^tn: bte ^Regierung bei

®eutfc!^en Seid^ei möge bie 3nitiotiöe ergreifen jur

internationalen Srforf(^ung ber ^ier be^eic^neten

rätbfel^aften SSer^ältniffe; unb ic^ mage bie 99e^u))tung,

bafe am e^eften auf biefem SBege, — »o^I aOein auf bicfem —

,

internationaler Ofriebe, SbrüRung unb SSerminberung ber 3RiIitar*

laften fic^ merben anba^nen unb mit ber 3^1 erreid^en laffen.

2)ai Unternehmen mürbe in ber einem mirflichen

fjriebenimerfe ftch geftalten, unb bem eminent friebli(hen 3)eutf(hen

9iei(he gejiemt ei, baju bie dnitiatioe }u ergreifen. IRüdhattloi

fönnten bie übrigen 9legierungen ju einem IBorfthlage ihre 3u*

ftimmung ertheilen, ber meber argliflige ^intergebanten oer*

muthen Iie|e, noch S>t feiner Slnnahrae fchmer ju erfüQenbe IBor«

bebingungen erforbem mürbe.

3nm (£ntmerfen bei Krbeitiprogrammi für ein berartigei

Unternehmen ift gunüchft ein Ueberblict erforberlich über bai

}u erforfchenbe ®ebiet, um biejenigen fünfte ju erfennen, auf

melche bie Unterfuchungen fi<h }u richten unb auf melche fie fich

JU befchrönlen hatten. iBon einer folchen 9tecognoicirung burfte

ermartet merben, ba| fie bereiti einige Snhaltipunfte jur oor«

läufigen ^itif ber Hnfehauungen, oon melchen in unferem

tlbenblanbe bei Siegelung ber SBaffermirthfehaft auigegangen

mirb, liefern merbe, fomie oortäufige f^ingerjeige hinfichtlich

ber Siiehtung, in melcher bie abenblänbifchen SBaffergefe^ ju

reformiren fein merben.

SHefe (Srmartung h^^ ft(h tt>te berechtigte ermiefen.

©omeit bie erreichbaren litterarifchen ^ülfimittel ei julie^en,

habe ich t>ai SBichtigfte gefammelt, mai über bie noch

triebe ftehenben 89emäfferungitulturen ber „alten 93e(t", mit

Huifchluh Seghpteni unb ^nbieni, berichtet morben, fomie über

bie in Serfall gerathenen unb jerftörten; unb aui bem ge*

fammelten SRateriole, mie empfinblidhe Süden ei auch, namentlich
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burc^ Ißernad^Iäfftgung beS SBefentlic^ften, auftoeift, fo treten

boc^ fc^on je^t bte toic^tigften fünfte Terror, bie ju einem

(Skfammtbilbe nntS fojufagen ibealen 9Baffertuirtl^fc^aftö>^9ftemed

fi(^ jufammentflgen laffen^ mld)ti überall mit Chiolg tnne«

gehalten roorben ift unb bon melc^ern im 9BefentIi(^en nic^t

abgemid^en mecben foQte. {ann biefeS @efammt6i{b

nur aliB ein ganj proniforifc^eS unb unmao^geblic^ed gelten,

unb bie fic^ aufbräugenben SSermut^ungen, auiS benen cü fic^

jufammenfegt, ftnb auf i^r an Ort unb Stelle gu

prüfen; benn bie norliegenben IBerit^te geben, mit SlmSna^me

meniger beilänfiger ©emerfungen, nur S)arftellungen ber äußeren

finnfölligen X^atfadien, ohne boiS innere ©Jefen ber Anlagen,

i^re abminiftratioe unb fubiciäre Seite, ju berücffic^tigen.

Hegppten unb 3nbien mußten, mie gefügt, babei ganj auger

91(^t gelaffen merben, meil l^ier, um ju bem gemünfc^ten ^er>

ftänbniffe ju gelangen, me^r aö anf anberen ©ebieten man fic^

junor burc^ einen äBuft p^ilologifc^er unb t^eologifc^er, 6e>

gie^ungiSmeife mpt^ologifc^er 2)ata ^inburc^^uarbeiten gehabt

^ötte unb felbft beim ©e^errfc^en biefer S)iiSciplinen immer noc^

jmeifel^afte buntle fünfte übriggeblieben mären. S)enn mie in

Slegppten, fo an^ in 3nbien l^aben bie (S^ceffe 3a^rtaufenbe

^inburc^ mä^renber ^riefter^errfc^aft baS ©ermaltungiSfpfteni

mit faum burc^bringbarem Schleier non mpftifc^en HÜegorien

}u umfleiben gemußt. ^u8 ä^nlic^en ©rünben finb auc^ bie

non ben fpanifc^en Eroberern in STle^ico, $eru unb Ql^ile nor«

gefunbenen großartigen ©emäfferungäanlagen unberü(ffi(^tigt ge*

blieben; ßier fam nocß ßinjn, mie j. ©. au8 ©reiScotfiS ©efcßid^te

ber Eroberung ÜJle^coS ßernorgeßt, baß bie Uebermöltiger jener

alten ^Iturreicße ber ßier in Siebe fteßenben Seite ißrer Staats*

nermaltungen nnr menig Slufmertfamteit gugemenbet ^aben, maS

moßl aucß non ben fpöteren ©rforfc^em beS SlltertßumS jener

Siegionen gejagt merben barf.
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SBie fe^r mojatlarttg baS »on mir ju {tijjirenbe iBUb mirb

aiuSfaden müffen unb bon mie meit audeinanbetliegenben Orten

bie gufamntenjufügenben @teine ober Stifte beiS äJi^ofaitbilbej

^ergenommen merben mußten, unb mie fic^ berart empfinblidie

£fiden audfüOen liefen, — mag an ein paar Seifpielen gezeigt

merben. — 3n bem oalencianifc^en iBaffergeric^te^ mie ic^

in meiner improoifirten S)arfteIIung ju fd^Ubem oerfuc^te, erfc^eint

auger ben fteben bäuerlichen 9üchtern noch ^ne achte, mit einer

^afelgerte auiSgerüftete $erfon, melche ich, intt Slnberen, beim

{Beobachten ber ®erichtiSt>erhanbIungen für ben IBfittel ber iBe*

hörbe gehalten f^abe. {ßachträglich aber f)abt ich feftftellen

fdnnen, ba§ biefe achte ißerfon ber Obemermalter (ataudador)

aOer oalencianifchen fBafferfachen, a(fo ber ben fteben äBaffer*

grafen übergeorbnete .SBafferher^og'' ift, melchem junächft bie

8eauffichtigung ber fteben großen 3u^ingerlanä(e unb bie

9tege(ung ihrer 2lu2münbung8fch(eufen am Xuriaftrome obliegt.

di ergab ftch ferner, bah bei biefem bäuerlichen „SBafferherjoge^'

aQe Klagen in SBafferfachen angebracht merben unb ba§ er,

gleichfam ali Staatdanmalt unb UnterfuchungiSrichter in äBaffer<

fachen, nach ungefteHter SSorunterfuchung bie ftlagefachen ent>

meber nieberfchlägt, ober aber fie ben gur ®ericht8fibung oer«

fammelten fteben bäuerlichen SSaffergrafen gur IBerhanblung unb

Sntfcheibung übergiebt. (£d ergab fich fchliehlich bie SSermuthung,

menn nicht gar bie ©emihh^it, ba| biefer SSafferhergog ben

SBaffergrafen bie oorliegenben Sllagefachen fchon oor ber öffent»

liehen Si^ung gur IBorberathung unterbreitet h<tl unb bag biefe

barüber bereits oorläufige Urtheile gefällt hüben, bei benen ei

fein iBemenben behält, falls baS SSerhör in ber öffentlichen

©ipung (eine neuen 3Komente bringt, mibrigenfaQS bie Sache

auf a^t Xage oertagt mirb; — benn nur fo (ann baS 93er«

fünben beS UrtheilS ohne erfennbare IBerathung ber {Richter

unter einanber ertlärt merben. iRachtrögtich erfuhr ich enblich

Cammlunt. 9t. g. XIV. 323. 3 (365)
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aus bem angeführten äBerfe beS 9Rarqu4S be Scuilled^ ba§

biefer SSafferherjog bis ju Einfang ber fiebenjiger 3ahre alS

SlmtSabjeichen baS SBerlgeug jum ^anb^aben ber @(^Ieufen.

brettcr geführt höü«: bie jjoeijinlige „Harpune", bereit eine

3inte nach innen, gegen bie 8(hfe beS @tieIeS, gebogen ift; —
bag ihm aber Einfang ber fiebenjiger 3ahte ein oerfleinerteS,

mefftngeneS, oergolbetes Sbbilb baoon a(S ^mtSabjeichen Der«

liehen worben war, welche er aber nur bei befonberS feierlich

(Belegenheiten, wie bei Äufjügen ber ©ewerffthaften, führt,

wühcenb er p ben gewühnlichen @ihungen beS SBaffergeric^teS

eines hüljemen SDtobeQeS biefeS ©htenabgeichenS fuh bebient. —
aiS ich nun in 81 eo. 3- 6. ^orter’S „Five years in

Damascus“ (Sonbon 1858) bie 8lotij fanb, bag in S)amaScuS

an einem beftimmten 2;age beS 3ahreS eine großartige $roceffion

ftattpfinben pflege, in welcher ein befonberS hmhnngefehener

„Scheich" ein peijinfigeS „Scepter" tröge, beffen eine ©pi^e

na^ innen, gegen bie 8(chfe beS Stieles gebogen fei, — fo

würbe es mir fofort flar, baß in S)amaScuS offenbar biefelbe

ftrawme äBafferoerwaltungS* unb SEBafferiufti3«Organifation, wie

in Valencia, oorliege, unb baß ber bie ißroceffton abhaltenbe

„Scheich'" biefelbe Stellung ^abt, wie in Solencia ber „SBaffeiv

herjog". 9iun würbe eS auch begreiflich, baß bie beiben bürf*

tigen 9iachrichten: bie SBafferoerwaltung . ber Sanbfchaft oon

DamaScuS fteße unter ber ^errfchaft „fehr ftrenger ©efe^e", -

bie Siegelung ber ftfibtifchen (Sanalifation taffe aber äJiiancßeS

p wünfchen übrig, — feßr woßt neben einanber beftehen tönnen.

2)enn bie beiben 3uführer ber ftfibtifchen Sanalifation finb in

2)amaScuS oon benen ber lönbtichen IBewöfferung ooOfommen

getrennt unb werben woßl auch gefonbert oerwaltet; unb erft

bie ftfibtifchen Slbfuhrfanfile, wie j. Ü3. ber „Sorpionenlanal",

werben in baS Spftem ber Ifinblichen ISeriefelungen aufgenommen.

— ®in ^weites Seifpiel wog eS oeranfchaulichen, wie boS fo

(3«6)
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(fitfen^afte SRojaifbin) gefcgentlic^ burc^ eine bereinjelte iRac^ric^t

eine aOgemeingältige (Srgönjung erfahren fonnte. SD2U jtoei

HuSna^men (affen aQe iRac^ric^ten eine f^rage ganj unbeant»

»ortet — ; bie groge nämli(§ nod| ber SBefoIbung ber 9Boffer*

oenoaltungSbeamten. 5Rur Htejonber oon SWibbenborff

ge^t in feinem großen SBerfe über ba8 f5ergond*@ebiet auf biefe

gfroge au«fü^rlic^ ein. Cr jeigt, »ie gemiffe Siegterungen

CentralafienS ed für angejeigt gehalten ^aben, ben feit 3at)r*

taufenben bemä^rten (BefoIbung8mobu8 berart ju önbern, baß

bem SBaffen>er»a(tung8beamten, fo »ie anberen ©taatdbienem,

ein fefteS ®e^a(t geftd^ert fei; »ie aber jebeSmal man fic^

genöt^igt gefe^ ^at, im 3ntereffe ber (Be»5fferung8fac^e ju

bem a(tbe»ö^rten (BefoIbungSf^fteme jurücfjufe^ren. SBenn man

nun burd^ ben greiberm oon ^aytßaufen erfährt, boß in

ber Umgegenb oon Criroan große Zfftile beS oocmalS reich

(uUioirten (BobenS »ieber jur Cinöbe gemorben finb unb baß

hier bie 9Bafferoer»a(tungSbeamten fo befolbet »erben, »ie eS

in tJferganü ali unoraftifch befunben »orben ift, fo liegt bie

f^olgerung hoch fehr nahe, baß badfenige (BefoIbungSfhftem, an

»elchem im fffcT9un^@ebiete mit bauernbem Crfolge feftgehalten

»orben ift, unbebingt in bo8 ibeale SKofaifbilb einer normolen

SBaffer»irthf(haft aufgenoramen »erben muß. — Slehnlich ocr-

holt e« fich mit onberen 3Bafferoer»aItung8* unb SBafferjuftij*

3frogen.‘*

0(le 9{achri(hten, »eiche übet glücfliche 9ßaffer»irthfchaftS'

gebiete au8 Curopa unb SSeftaften oorliegen: auS Spanien,

Sprien, Ärmenien, SronScoucafien, ^erfien, Chi*®^» ijcrgona—
auch ou8 Ironaboifolten — oOe hol>en fie bo« ©emeinfome on

fich, ge»iffermaaßen ^(turoafen ju fchilbem inmitten troftlofer

SBüften unb Steppen, beföet mit ben noch fennllichen Sputen

oormaliger iBe»äfferungdan(agen unb blüpenber Kultur. ;^n

Centralaften ergiebt j. (B. bie Schälung, baß ti bort oormalS

3* (S67)
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fiebenjigmal me^r fuItibirteS Sanb gegeben ^at nnb eine ent*

fpiec^enb ja^ireic^ere iBenöiferung, nie gegentt)&rtig. ©anj Ana-

loges nürbe too^I eine oergleic^enbe ©c^ä^ung für XranScaucaften

unb Armenien ergeben. felbft habe im 3a^re 1859 ben

bleibenben ©inbrud bortiger SBermüftungen auS neuerer 3cü ge-

wonnen, j. SB. in bem füböftlic^ non XifliS in ben armenif^n

SBorbergen belegenen S^^ale oon IBoInifft, welches, eingebettet in

iBerglel^nen oom ^errlic^ften SD^agneteifenftein, etwa je^n SBerft

lang unb brei Sßerft breit, bis ju (Snbe beS oorigen 3o^r«

^unbertS eine augerorbentlic^ bid^te S3eoöI!erung burc^ iBergbau,

^üttenbetrieb unb üppigften £anbbau ernährt ^at. 3n einem

Umfretfe, ber etwa bem falben f^Iüc^enraume einer ©tobt non

etwa 35 000 ©inwo^nem entfprec^en bürfte, ^abe ic^ ununter-

brochene ©puren oon ehemoligen SSohnungen unb oon ©arten-

umfriebigungSfunbamenten, fowie Oon iBeriefelungSlanäten ge-

funben, mitten brin nicht weniger als fieben meift noch 9ut

erhaltene Shrchen in bpjantinif^er IBauart, jum £heil bebecft

mit ben hc^clichften ©culpturen unb Ornamenten oollfommenfter

5£unfttechnif. 3n biefem etwa fünfunb^Wanjig Ouabratlilometer

umfaffenben ©ebiete fanb jur ßeit meiner Anwefenheit nur bie

fleine 3iegenheerbe eines einzigen Wirten auf fonnenoerbranntem

IBoben ihre färgliche 9tahrung. 2)aS oormalS fo reiche ©ebiet

ift, bei ber SSerlommenheit ber bamaligen grufinifchen ^enfchaft,

burch ben 5ßerfereinfaQ beS 3ah>^c* gönjlich oerwüftet

worben. 3)ie SBofferleitungen würben jerftört, bie wehrfiShigen

äJtänner unb bie älteren f^rauen würben niebergemacht, bie

jüngere IBeOölferung geblenbet unb in bie ©claoerei fortgefährt.

2)er Anblicf ber grogartigen 9iuinen inmitten einer erft fürglich

oeröbeten Sanbfchaft mugte einen unoergeglichen ©inbruct machen.

— SSon ungleich auSgebehnteren SSerwüftungen im unteren ßura-

thale berichtet f^reigerr Oon ^a;t häufen, ^a hat eS j. S3.

faft in ber halben AuSbehnung ber ©huta oon 2)amaScuS., b. p.
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Don nic^t toeniger a(8 fünftaufenb Ouabratfilometern, steiferen

bem ^raftrome unb bem KrofeS eine Shilturlanbfc^oft gegeben,

toelc^e i^r Settefelungiroaffer aus einem etnm jmei^unbert jti(o<

meter langen, bie beiben ©tröme oerbinbenben ^auptfanale er*

galten ^at unb berühmt gemefen ift megen i^reS überaus üppigen

£onb* unb ©artenbaueS. 5Roc^ finb bie ©puren ber SBoffer*

leitungen beutlic^ ertennbar; baS gange ©ebiet ober mar gur

3eit $a;t^aufen’S unb ift mo^I noc^ ^eute eine ausgebrannte,

menfc^enleere Sinöbe.

S3on ben Umgegenben mancher jener Oafen ober ,,^aro*

biefe" erführt man, bis gu welchem 3eitpunfte fie in Äultur

geftanben ^aben, mann unb in f^otge meld^er ©reigniffe fie gur

©inöbe gemorben finb. erfic^tti^, baß nic^t

©inföHe barbarifc^er ©roherer bie Sermüftungen oerfc^ulbet

^aben, fonbem lebiglic^ ftaotlic^e SKißmirt^fc^aften, ©rpreffungen

unb ^Räubereien aOmäc^tiger ©atrapen unb i^rer gierigen ^elferS*

Reifer, beren ^obgier gleit^fom bie golbene ©ier legenben Rennen

Qbfc^Iac^tete, — ober aber auc^ fentimentaler Unoerftanb, melc^er

bie 2Bafferbeomten befferfteflen unb bie ©olonen oon bem oer*

meintlie^ Porten Drude ber uralten SBaffergefe^e befreien moHte,

bure^ 9icoifion berfelben in mobem*bemofratifc^em ©inne, aber

SQeS gu ©runbe richtete. S3on folc^en „mo^ImoQenben^', noc^

^eute ftattfinbenben iBermüftungen in grauenooQem Umfange giebt

Ste^anber oon ÜRibbenborff aus ©entralafien anfc^aulic^e

©eifpiele, — auS benen au<^ erfic^tlic^ mirb, mie geeignet gemiffe

SBeomte finb gur Jhilturmiffton, bie fie fic^ gufprec^en.

Dur(§ meicbe SBunbermirlungen aber inmitten folc^er ®er*

toüftungen oereingelte ftulturoofen, bie beute fpricbmörtlicb als

„^arobiefe" begeiebnet merben, ficb intoct erholten haben, —
barüber unb über bie bei foldber ©rbaltung mirffamen 5h:äfte

fehlen ausnahmslos aOe unb jebe 9tachri(hten. — Die Ser*

muthung fann h<^^ nur auf ftart ausgeprägte moratifche
(369)
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Rräfte öerfaQen, »elc^e ben bezüglichen Seroohnetn jener „^ora*

biefe" „jut jmeiten Siotur" geworben waren. — Sn bet 5S:hat

wirb benn ouch ben Bewohnern aller biefer „^arabiefe" ein

ebenfo friebliche«, wie auch «nergifcheg SBeJen nachgeru^mt,

wobur^ bie jocialen Serhöltniffe biefer „ißarabiefe", ebenfo »ie

ihre i^ruchtbarfeit gegen bie troftlofe äßüfte unb barbarifc^e

SBilbheit ber Umgebung ftch 9«ll abheben. — 2)arin aber: in

folchen fiegreichen äBirfungen moralifcher SRächte über phhftfch<

fträfte, h^^cn wir hoch feine SBunber ju erbliden, fonbern nie(>

mehr bag Sßalten ber ewigen SBeltorbnung. (£g mügte im
@egentheil alg ein SBunber^ b. h- eine Umfehrung ber fBett*

orbnung erfcheinen, wenn eg roher, phhfif^hee ^aft gelänge, bie

Schöpfungen moralifcher äJ^ächte bermahen big auf bie lebten

Siefte aug^utilgen, bah nug biefen feine äBurjelaugfchlöge mehr

}u neuer Sebengentfaltung unb neuem IBlühen unb }u neuem

gruchtbringen erwartet werben bürften. 2)arin befteht ja boch

bie in ber äSeltorbnung begrünbete iBeoorjugung beg ÜRenfchen,

bah nur er mit folchen geiftigen unb namentlich mit folchen

moralifchen 9}fitteln auggeftattet ift, welche eg ihm möglich

machen, ja welche ihn baju brängen, burch Slugbauer unb Opfer

aller Slrt über bie rohen 9laturfräfte unb über barbarifchen

Sgoigmug fchliehlich ben Sieg baoonjutragen.— S)ag war eg,

wag ich weinte, alg ich SU IBeginn biefeg IBortrageg bemerfte:

bag oalencianifche SBaffergericht rege zu f^ragen an, welche aufg

fRächfte bag SBohl unb SBehe ber SKenfchheit betreffen, welche

im engften gufammenhange ftehen mit ben tiefften focialen unb

ethifchen Problemen. — Koch in einem onberen Sinne hStten

wir in ber 2:hatfache, bah abenblänbif^e ^ulturoafen burch

moralifche Klächte intact erhalten worben finb, feine SEBunber«

wirfungen, fonbern lebiglich natürliche Srfcheinungen zu erblicfen.

EDenn eg ift ja boch unmittelbar flar, bah focialeg unb ethifcheg

IBermögen nur bort fich fräftig entwicfeln unb nur bort inftinct>

<370 )

Digitized by Google



39

artig „jut jtoeiten Statut" loerbcn fonnte, — nur bort, wo

SRenfc^engemeinfc^aften ju biestern Seieinanberwo^nen gelangt

waren unb fc^on um ber @eIbfter^o[tung wegen ftc^ gegenfeitig

^flgeln, b. fu^ unuetbrüc^Itt^e fittli^e ®efe$e aufetlegen

mugten, — wä^renb im ®egent^eite auf fpärlic^ bewohnten

Gebieten bem oereingelten iDJenfe^en noc^ ^inreic^enber fRaum

bleibt }u ben witbeften 2luSf(^weifungen feines QfgoiSmuS. —
Sßon SBunberwirfungen ^ötten wir aQenfaüS ju reben, wenn in

bänn beoölferten Siegionen, wie in f^nlanb, ^o^e fociate iBU*

bung fi(^ entwidett ^at; aber auc^ biefeS iBeifpiel ^at unS nur

baräber gu belehren, wie gewaltige SBirfungen anbauembe unb

nic^t unterbrochene Arbeit fittlicher ftr&fte hemorgubringen oermag.

S)ie SSermuthung, bag bie „parabiefifchen" ^Ituroafen

bes HbenblanbeS alS aufgufaffen fein bürften für fc^on

in prähiflorifchem Sllterthume erlangte hohe fociale unb ethifche

ftultur, — biefe 93ermuthung wirb über atle 3<oeifel erhoben,

fte wirb gut ooQen @ewigheit, fobatb wir ben iBlicf über baS

Slbenblanb hinaus, übet bie $amirhochebene hinweg, weiter nach

Often fchweifen taffen, fobatb wir bie ©renggebirge überftiegen

haben, welche Oftafien — fagen wir baS @ebiet ber feit

graueften UratterS beftfinbig unb nur mit localen oorüber«

gehenben Unterbrechungen btühenben chinefifchen ftultur — oon

ben abenblänbifchen Jhitturwüften fcheiben. — 3)ort im fernen

Often finbet fich baS genaue ©egentheit ber inmitten menfehen*

teer geworbener ISinüben belegenen btühenben unb beoötferten

Oafen beS StbenbtanbeS. Z)ort breitet fich noch ^<nte ein fchon

feit 3nh^nufenben ohne Unterbrechung beftangebauteS @ebiet oor

ben erftaunten tBtiden beS HbmbtanbeS anS: ein forttaufenber

®arten, welcher ein 2>rittheil ber äXenfehheit auSgiebig ernährt

unb nur öuherft wenige, oorübergehenb wüfte liüden aufguweifen

hat, nämtich bie oereingelten 3^ngen füngfter Stufftänbe, wie

gegenwärtig im Storbweften beS Steiges ber @chauptah beS
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S)funganenaufftanbe8 unb in ber Utngegenb bon iRanüng bie

Spuren beS XaipingaufftanbeiS, ml^t beibe — nie auc^ ber

gegentbärtig fic^ auSbreitenbe Sufftanb — bie Ausrottung ber

entarteten, baS SReid^ fc^fibigenben SRanbfd^ubpnaftie jum

3iel gefegt Ratten. — $iefe großen Aufftänbe, welche ein (£ßa>

rafteriftifum ber d^inefifc^en ©efcßicßte bilben, fteßen, ttjic fo

bteleS Anbere in Sßina eigenartig ift, in birectem ®egenfa$e ju

ben abenblänbifcßen (Empörungen unb 9lenoIutionen. S)iefe finb

im Abenblanbe in ber Siegel, ja eigentlich immer, bergebliche

unb ephemere Serfuche, mit bem Alten gänglich aufjuröumen

unb ^unlelnageineueS pr Geltung p bringen, — mährenb im

©egentheife bie chinefifchen Aufftänbe unb Ummälpngen niemals

einen anberen gehabt hoben, als ftbäblidhe Sleuerungen —
mie gegenmörtig ben oerberblichen Aemteroerfauf — p be>

feitigen unb baS bemöhrte Alte mieber pr ©eltung p bringen.

— Somit erinnern bie obenblSnbif^en ftultiiroafen unb ihre

öben Umgebungen an für bie ©efammtheit töbtlich oerlaufene

^ataftrophen, bie ^inefifcßen jhilturtücfen bagegen an fchließlich

fiegreich beftanbene Kampfe ber Siaturheilfraft gegen oorüber>

gehenbe Störungen ber ©efunbheit.

©eht man aber ber unoermuftlidhen focialen ©efunbheit

ber (hinefifchen SBelt auf ben ©runb, fo oermißt man freilich

ade biejenigen ihranfheitSeneger, melche oon jjeher bis htute bie

abenblünbifchen IBölfer oergiftet hoben; aber auch $riefter>

thum unb bie oon ihm entfachten SieligionSoerfolgungen unb

•i^ege, bie (Ehina nie gelannt hot; — auch (’hnc fcßranfentofe

2)eSpotie unb pgeltofe 3)emofratie, bie beibe in (Eßina ebenfo

unbefannt geblieben finb, toie bie im Abenblanbe geführten (Er>

oberungSfriege; — auch offnt fol^e unb ähnliche „poUtifche",

fulturtoibrige jfämpfe um äRacht unb äSorherrfchaft hüUe baS

chinefifche ®olf fociolen ^rieben fich ju bettmhren nicht oer*

mocht, — wenn ihm ni^t oon Anfong an bis f)ente geglucft

(372)

Digitized by Google



41

märe, bie nationalen iBebärfniffe auS nationalen SRitteln fort*

laufenb felbftftänbig ju befriebigen; unb biefeS nationale 8ic^*

felbftgenügen entfpringt unb tourjelt in tiefftem ©runbe in

S^inaS, erft burc^ aQenationellffe SSaffertoirt^fc^aft ermöglichtem,

genügenb auSgiebigem Sanbbau. ©o ift benn in ber 21)at, mie

^rofeffor Sleuleau^ eS fc^on nor mehr al8 einem üRenf^en*

alter angebeutet hat/ — fo ift in Sh'tta ber prahifche IBemeiö

bafür erbracht morben : bah Jur jioeiten 92atur getoorbene ratio*

neQe SBaffermirthfchaft bie aHererfte unb unentbehrlichfte 93or*

bebingung ift jur (Entfaltung bauember, fchliehlich aQe fiebenS*

gebiete umfaffenber 5hiltur.

S)ie feit unoorbenflicher 3«tt ungeftört betriebene fBaffer*

mirthfchaft (Shinaö hat benn auch tteben größter Cefonomie unb

feinfter Sluöbilbung, unb neben gleichzeitiger Hntoenbung aller bent*

baren ^fllfiSmittel auch burch bie (Siro§artigfeit ihrer EluSbehnung

unb ihrer Elnftalten aQeö überboten, raaS in biefer (Beziehung jemals

im Slbenblanbe oereinzelt hi^r ober bort geleiftet worben ift. SQc

Sewäfferungöfhfteme, welche im Elbenblanbe ober bort zur

EInwenbung gelangt finb, finben ftch in Shtua fSmmtli^ in ber

raffinirteften SuSbilbung unb in ben loloffalften iDimenfionen

oertreten. 9hcht nur wirb mit ben aHereinfachften SRitteln baö

SBaffer zur Seriefelung oon 92ieberungen gefchöpft, fonbern auch

auf ^unberte oon frühen hoh^ (Berglehnen emporgehoben, beren

unabfehbar amSgebehnte Xerraffirungen aQe bie fogenannten

SBeltwunber be8 Elbenblanbeö in tiefen ©chatten fteQen. 2)ie

grögten itanäle, bie baS Elbenblanb fennt, biejenigen ber SBüften*

oafe oon (Ehttoa, finb 3tuetge, wie beren IShtua zu (taufenben

zählt, unb bem großen Slaiferfanale mit feiner fiönge oon über

toufenb Kilometern, feiner (Breite bi« zu toufenb fjuh, feinen

gewaltigen (Bergabtragungen unb riefigen S)ammauffchüttungen

unb Kanalbrücfen oon neunzig (Bogen fommt im Etbenblanbe

gar nicht«, auch uicht entfernt, in bie iRähe.
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SRertmürbigfte aber an aden biefen, nic^t nur but(^

i^re ^uiSbel^nung, fonbem aud^ burd^ i^re feine 2)ur(|ba(^t^eit

ftauneniSroert^en, toaffernirt^fc^aftlid^en Anlagen, — bad SRerf*

toürbigfte an i^nen ift nic^t bie Uebertotnbung tec^nifc^

©(^wicrigfeiten bei i^ret ÄuSfü^rung, — fonbem bie ©^toierig«

feit, ja bie Unmöglic^Ieit, übet bie 3a^rtaufenbe imgefiört toal>

tenben, anfc^einenb felbftt^ötig toirfenben iBeranftaltungen gum

fortlaufenben SSetriebe biefet SSerfe auiS ber Sitteratuc auc^ nur

^albroegS befriebigenbe iKudfänfte ju erhalten. SRan erfö^rt

nur^ bag einige wenige biefet Einlagen ftaatlid^e ©d^öbfungen

finb unb butc^ ftaatlic^e ©pecia(beamte oertoaltet werben. SBeIcbe

iBewanbtni§ ti aber mit bet iBerwattung bet ungä^ligen com«

munalen unb ptioaten Anlagen ^at, ift auS Reifebeti^ten unb

3eitf^riften ebenfowenig ju etfe^en, wie au8 ben abenbt&nbife^en

Ueberttagungen unb ^Bearbeitungen (^inefifc^et SBetfe; man

erfährt batübet an 3uf<ttnmenl^ängenbem abfolut gar ni^tö, ob«

fc^on bie fo fe^t reiche d^inefifc^e Sitteratur batübet fe^t SBett^«

ooQeS enthalten mug. 3d^ ^abe banad^ an bet oielleit^t reic^ften

f^unbgrube, an ber iBibliot^ef bei^ Petersburger aftatif(^ SRu«

feumS, faft oetgeblid^ Umfc^au gehalten; i^ ^abe bie gewiegteften

Stenner bet c^inefifc^en Sitteratur oetgeblic^ ju Ratbe gezogen;

me^t als gelegentliche unb gan; o))honftif(he iBemetfungen finb

barübet nicht gu finben.

liefet SRangel an Rachrichten übet bie Siegelung bet

chinefifchen SBafferwirthfchaft erflört ftch Utfachen:

einmal auS bet batbarifchen ®Ieichgü(tigfeit^ welche bet Sbenb«

I&nbet ben begügli^en hoch^’i^^iis^n f^ragen gegenüber gu b^

wahtra pflegt; (wei§ man hoch bon bet gewohnheitSrechtti^en

SBaffergefehgebung bet Huerta de Valencia bis heute gar nichts,

obfchon ihr ©tubium 3ebetmann gugönglich gewefen ift!) —
fobann aber aus bet eigenartigen Statut bet chinefifchen @e|e(«

gebung, beten Gepflogenheiten mit ben abenblönbifchen grell
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contrafticen. 3m Hbenblanbe gc^t bie iBuieauIratie barauf au8,

möglic^ft aQe (Sinjel^eiten beS bürgerlichen fiebenS burch 9lorma(>

ftatuten aOgemeingUttig ju regeln. 3n 9iu|Ianb joQen fich j. IB.

auch bie lanbmirthfchaftlichen IBereine ober bie @efeHfchaften jum

gegenfeitigen Schule gegen geuer«gefahr überoQ, ju größerer

©taatdgebanfenS^', bemfelben 9lormalftatute on<

poffen, cbenfo im Sututen* unb Sfchuftfchenlonbe 9lorbfibirien8,

mie in Siurfeftan, in IBefforabien unb in ^olen. 3n (Shina

bagegen befchränft fich bie ftaatliche ©eje^gebung auf eine oer<

hältnigmögig fehr geringe allgemeiner, für baS ganje

Äeich maaggebenber Siegeln, ben ißroöinjen in fehr meitem Um*

fange ti überlaffenb, ihr ortdübliched ^erfommen 3ur Geltung

3u bringen; biefe^S aber ift jumeift nur ein getoohnheitöre^tlichej?,

gar nicht cobificirteS. 2)iefe Sachlage bringt ei mit fich, einmal,

bag feber (Shtnefe oon allgemeiner 93ilbung bie technifche iQuali*

fifation befi^t jum ÜSermalten irgenb einer ber fo fehr Oer*

{(hieben gearteten ^rooinjen im Aufträge beiS SleicheiS, b. h- jum

SBachen über bie richtige Snmenbung ber SleichSgefe^e; — unb

fobann, bag ein ortiSuntunbiger ^rooiniialgouoemeur ftch abfolut

in ber Unmöglichleit befönbe, baS ihm anoertraute @ebiet gu

oenoalten ohne ^injujiehung eined mit bem örtlichen @e»ohn*

heitiSrechte oertrauten ^onoratiorenratheö. ©omit entzieht fich

bem oberflächlichen ^Beobachter beö ^inefifchen {Reiches unb bem

lErforfcher feiner @efehe fafl aQeS baS, loaS bie europdifchen

Skffergefe^gebungen cafuiftifch fein auSgegrübelt aufmeifen.

Sber bei Aenntnig ber Sprache müßten ber Specialforfchung

bie local fo fehr oerfchiebenen getoohnheitSrechtlichen IBeftim*

umngen in Sachen ber SBaffermirthfchaftSoertoaltung nicht fchtoerer

in i^hina zugänglich merben, als in IBalencia, 2)amaScuS, SRa*

latia, 3)abriS, Shitna unb im Seraffchauthale.

Snbeffen genügen bie fpärlichen unb jerftreuten Slachrichten

über bie chinefifche SBafferoecmaltung hoch fchon infofern, als
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fie nirgenbg einen SEBiberfpruc^ erfennen (offen mit betn, wo8

in ben roenigen im Äbenblonbe intoct gebliebenen uralten SEBoffer«

roirt^f(^aftö>2)iftricten noch ^eute üblic^ ift; unb biefe Ueberein*

ftimmung beftätigt bie 9Uc^tig(eit ber ^nno^me, bo^ in pro«

^iftorifc^er 3^^/ mo^rfc^einlic^ fc^on bei ben erften Sanbbau*

öetfuc^en, bieSBäoffermirtbfc^QftüberoQ am? berfeiben Slotbwenbigfeit

unb aus berfelben 9iaturbeobac^tung l^erüorgegangen ift unb

überall biefelbe Siegelung erfahren mugte. Unb mit $ülfe felbfi

biefer fpürlic^en unb jerftreuten Siotijen liege ftd^ f(^on ^ute

ein fojufagen prö^iftorifc^eS SEBafferrec^t jufammenftellen, roelc^eS

freili^ gor lüdengoft bliebe, ober bod^ eine Siftc uieler 9fiec|t8*

grunbfü^e enthielte, im ^inblide auf melc^e bie abenblSnbifc^

SJaffergefeggebungen reformirt merben raügten, bamit fie bet

3Biebererri(gtung rationeller SBaffermirtbfc^aft nid^t ginberlic^ im

SBege ftünben.

Sine magrbaft jeitgemöge, ben Siot^ftfinben ber @egemoart

9ie(bnung tragenbe ^fli^terfüQung märe eS, menn bie abenb>

länbifc^en Slegierungen o^ne 308«^” nötgigen Opfer an

Slrbeit unb 3^^ bräd^ten, um burc^ @pecialforfc^ungen ein

möglic^ft ooUftänbigeS Siepertorium aller ber uralten, noc^ im

(Betriebe erhaltenen 3BaffermirthfchaftS«Sinrichtungen unb >@e>

mohnheitSrechte herfteOen ju (affen. 3)er Söfung einer fol(hen

!lufgabe (önnten, bei gutem SBiüen, (eine emftlichen @chmierig<

(eiten im SSSege fielen, unb in oerhältnigmägig (urjer 3^^

(önnte baS biSger ganj unbe(annt gebliebene @ebiet hinreichrnb

burchforf(ht morben fein. @elbftuerftänbli(h mürbe babei baS

^ncip ber KrbeitStheilung jur ^nmenbung (ommen müffen,

natürlich unter ©emöhrleiftung ber nöthigen Sinheitlich(eit ber

ttrbeit. Sin intemotionoleS Unternehmen biefer Mrt mürbe

recht eigentlich unb in eminentem Sinne bie Aufgabe einer

„ÄbrüftungS* unb griebenS-Sonferenj" bilben. ®enn, mie h'^r

SingongS gezeigt unb butch Shina „praKtifch" bemiefen morben,
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»ürbe bo(^ nichts fo fe^r alS burc^ Steigerung ber Sanbbau«

probuction raittelft 3Bteberenic^tung rationeOer SBaffenoirt^fc^aft

bie iBec^igung erfäOt »erben: „Oiriebe fei onf (Erben unb ben

9)'{enf4)en ein SSo^IgefaQen/^

3>iefetn oieUeic^t »eitfc^ic^tig erfc^einenben ®ebanfen roirb

»0^1 bie fc^nbar beac^temgtoert^e (Eimuanbfrage entgegengefteDt

»erben: 2)arf emfUic^ angenominen »erben, bag mit ben com*

plicirten ®efeQf(^afti8*, IEi»erb:8*, SSeftb* unb ^{ec^tdoec^filtniffen

bed mobemen Hbenblanbed baS ^unidte^ren ju ben einfach

(Einrichtungen ber primitioen SBoffermirthfchnft vereinbar »äre?

— unb »enn nicht, »ürbe baS in HuSficht genommene inter*

nationale f(|orfchungduntemehmen nicht atsbann gegenftanbi*,

3»ecf* unb auiSfichtSIoS erfcheinen mäffen? — iBei näheter IBe*

trachtung mug fich inbeffen biefeSiBebenfen a(8 unbegrünbet ermeifen.

Selbftoerftänbltch fann ja an eigentliche SRefiriftination prfi*

hiftorifcher 3uftänbe unb (Beihältniffe nicht im Sntfemteften

gebacht »erben. S93ie burch leine ftunft unb (eine (Energie bie

bereits vom 3Keere aufgenommene SOSeQe »ieber borthin, von

»0 fie auSging, emporjuheben ift, — fo (önnen »eher bie

patriarchalifchen SBejiehungen noch fchamanifchen Sluffaffungen

bort »ieber hergefteQt »erben, »o bie ffirau bereits anberen

Aufgaben, alS bem ^auSwefen unb ber j(inbererjiehung fich ju

»ibmen fucht unb »o bereits baS Stabium ber „religiöfen

Siquibation" allgemeiner befchritten worben ift, als bie (Sefd^äftS*

führer beS @laubenS eS jugeben mögen. — SIber »ie gar

manche ber in hoh^nt Hlterthume gleichfam inftinctmägig von

ber f^milie unb oon ber patriarchalifchen StammeSgemeinfchaft

ausgeführten Xhütigfeiten h^ute mit Ueberlegung unb plan*

mägig, gum ßn’ccfe beS allgemeinen StupenS, mittelft Sffociation

unb Staatshülfe inS SBerf gefegt »erben, — fo Wäre eS ouch

(eineSwegS unbenfbar, bag ein Gleiches jur SEßieberherftedung

rationeller SBafferwirthfchaft gefchähe.
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02ac^ ben Beobachtungen Kle^anber oou äKibbenborff’8

in XraniSbaifalten unb QEugbne®itnon’S in (Shina barf ei

ald gemi^ gelten, ba§ überaS bie erften Anfänge ber ^Ider*

beroöffemng in ber 9Iähe ber OueOgebiete ber @trdme ftatt«

gefunben f)obe, bort too bie äBafferläufe ba8 rauhe ®ebirge

oerlaffen; — unb bag bie ftänfte ber SBafferniirthfchaft eril

oerhtUtnihmäBig fpät in bie meift fnmpfigen ^lubnieberungen

hinabgetragen loorben finb, wann bie Hochebenen bereits bicht

beoölfert »orben waren. — SRit gleicher @etoihheit barf nach

ben genannten Beobachtungen angenommen werben, bo§ bie

erften 9(cferbewäfferungen überall guerft in oerhfiltnihmfihis kleinen

Umfängen oon fe^hoft werbenben fffamitien angelegt tnorben

finb unb erft nach SJÜaahgabe beS 9nwachfen4 ber gfamitien*

oerbänbe an Sludbehnung gewonnen f^aben, big ihnen ber

patriarchalifche, bejiehunggweife begpotifche @taat immer größere

unb größere, julegt bie riefigen S)imenftonen ber „h&ttgenben

@ärten ber Semiramig" in SBeftafien unb ber Soloffalwerh

l^hinag oerliehen hat; — unb bie hiftotifche ffforfchung wirb

eg wohl einft, wenn auch nicht ftricte nachweifen, fo hoch in

hohem @rabe wahrfcheintich machen lünnen, ba^ bie urfprüng«

liehen, patriarchatifchen, einfachen abminiftratioen ^nrichtungen

jur gerechten Bertheitung beg SSafferg unb gur (Sicherung ber

Sanöle gegen Berfchüttung unb Berfchlömmung auch bann, alg

fchon bie Bewfifferungganlagen größere, ja größte Umfänge an*

genommen hatten, nothgebrungen beibehatten werben mu§ten,

weit bie Berwaltung ber Einlagen bur^ ftaatliche, an ihnen

nicht birect betheifigte Organe mit ber Umftänblichteit, welche

bie Ueberwachung biefer (enteren mit fich brachte, nicht fort*

laufenb erfolgreich gehanbhabt werben tonnte.

SBenn jur Söfung fojufagen ibealer Stufgaben, wie jnr

Ärmenpflege, gur Sicherung gegen Unfälle alter Strt, gur Ätterg*

oerforgung u. f. w. Stffociationen unb Staatghülfe an SteOe ber
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i^amtlie unb patriarc^olifc^er @tamme8gemeinfc^aften erfolgreich

eingetreten finb: — unb wenn mit intemotionolen Jfräften in«

SBerf gefegte arbeiten fich ber ^olarforfchung, ber ^erfteQung

non Stemfarten u.
f. in. angenommen — fo mfl§te hoch

fotche ©emeinfamleit noch fich erlangen (affen unb noch

tnirffamer fich P enneifen 1)abtn, too e« fich um SSefriebigung

noch greifbarerer (Bebürfniffe unb um abftellung noch bringen*

berer ißothftänbe hnnbelt: um bie unumgönglich nothinenbige

(Bermehrung unb Serftärfung ber iRahrung«* unb fonftigen

£eben«mitte(befchaffung burch gröbere (frgiebigteit be« Sanbbaue«

mitte(ft aSieberherfteOung rationeQer lEBaffertoirthfchaft. Sßarum

foUten fich nicht (finftliche f^miliennerbänbe, b. h- aderbemöfferung«*

©enoffenfchaften, in ber iRähe ber ©trom«£lueOgebiete bilben, fo*

balb ber ©taat ihre Silbung burch (Berleihung be« S^ropriation«*

rechte« unb be« Siechte« jur felbftftänbigen unb unabhängigen

Sermaltung auf ^ahrtaufenbe hinburch erprobter @runb(age

ermöglichte? Unb inarum foKte ber ©taat bie (Bübung non

acterbetnäfferung«*®enoffenfchaften nicht gar beförbem moOen,

ba er e« hoch für SSiefenent* unb *(Bemäffetungen burch ba«

Snftitut ber 3>nang«genof|enfchaft thut?

2)ag e« eine ber unabmei«(ichften Pflichten ber ©taat«*

nermaltungen märe, bem £anbbau, auch unter nörblicheren

(Breiten, ba« SEBaffer in reichlicherem SRaa^e al« bi«her juju*

führen unb ihm mehr al« nur bie fpärüchen „(Brofamen nom

reichgebecften Xifche ber 3nbuftrie" ju gönnen, namentlich ba

ber Sanbbau nachmei«(ich nom SBaffer einen nieifach

Siupen bem Solfönermögen bringe, a(« bie 3nbuftrie e« ju thun

nermöge, — ba« ade« ift fchon nor mehr a(« einem hu(i>cn

Sahrhunbert (1843) fch(agenb nachgemiefen morben nom @rafen

be @a«parin in feinem noch h^ute nicht neralteten Cours

d’agriculture (3. aufl. I, 377, 447, 459 unb 460) unb auch

fpäter mit neuen (Bemeifen belegt morben in Journal d’a^ri-
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culture pratique 1878, I, 467 unb II, 654, 690 unb 776. —
Unb bet agronomifc^e t^c^mann Sug^ne ©imon ^at nac^

jc^njä^rigem ©tubium bc4 (^inefifc^en ScfeibaueS nac^gewtefen,

ba§ Or^anfretc^, ettoa 36 SKiQionen (Sintoo^ner nur mit

^ülfe auiSlänbtfc^er SebenSmittelgufu^cen unter^ölt, beren 140

SRiQioncn, atfo bie Pterfac^e gang felbftftänbig ernähren

fönnte, menn e4 c^ineftfc^er 0(ter< unb SBaffermirt^fc^aft ftc^

^ingeben moQte (Cit4 chinoise p. 358).

älüt^in märe ein internationales Unternehmen mit bem

3metfe, bie prähiftorifch gültigen j^ebingungen jur (Einrichtung

unb (Erhaltung oon Hcferbemäfferungen }u erforfchen, feineSmegS

fo gegenftanbS^ gmect« unb auSfichtSloS, alS eS oielleicht auf

ben erften 93(i(f erfcheinen mag.

9io(h ein anberer (Einmanb bietet fich bar. SBo, nach

^rofeffor Sleuleauf’ SEBorten, bie richtige IBeherrfchung, Ser»

theilung unb iBenuhung bes SBafferS bereits „jur jmeiten 92atur^

gemorben, — ba oermag bie 89eoölferung eine patriarchalifche,

primitioe unb fummarifche Sermaltung unb 3ufti} in SBoffer*

fachen gu ertragen. 2)ie abenblänbifche IBeoöKerung aber mürbe

fchmerlich baju befähigt fein. (Eine patriarchalifche SIBaffergefeh*

gebmig, melche Keinen Seuten, mie in S^alencia, bie Autorität

inappellabler Sermaltung nnb duftig auch über (Sroge unb

SKächtige einräumte, mürbe meber bem Slgrarierthum, noch ber

©ocialbemolratie in ber abenblänbifchen IBeoölferung angepa^t

erfcheinen unb feineSmegS geeignet fein, beibe in focialem ^eben

ju oereinigen.

S)iefer Qhnmanb märe unmiberlegbar, menn baran gebadht

merben foOte, SlcferbemäfferungSfpfteme nach ber hier oor*

fchmebenben burch ftaatliche dnitiatioe — etma mie bie ißarifer

9iationalmerfftätten bes dahreS 1848 — gemaltfam inS Seben

gu rufen. 2)agegen oerliert ber Sinmanb feine IBebeutung, fo>

halb eS fuh nur barum haitt>eln foO, ba| ber ©taat ber frei«
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Willigen Silbung non ^cferbewäfferung^-öenoffenfc^Qften 5Raum

gebe, welche befugt feien ju einer unabhängigen Selbftnerwaltung

in patriarthalifchem @iune, aifo auch etwa gut gwangdweijen

Äu^fcheibung — bejiehungäweife jur meiftbietlichen anberweitigen

SJergebung ber begüglichen ©runbftücfe — folcher ©enoffen,

welche ber beauftragten Autorität fich nicht fügen.— innerhalb

folcher, freiwillig gufammeugetreteuer iBewafferungS*SeIb)tt>er>

waItung«*@enoffenfchaften würbe ber ©inn für rationelle SSaffer*

wirthfehaft ficherlich überrafchenb fchneU „gur gweiten 9iatur"

werben unb fie würben ficherlich rafch Slachahmung heroorrufen.

©ehr belehrenb ift, wa8 Stlejanber ton äfiibbenborff

Don bem rafchen unb unoermittelten Uebergange nomabifirenber

SBuriöten in JranSbaifolien gu bewäffernbem — alfo aUerhöchft

ooUfommenem ! — Saubbau referirt, — alfo nicht nur ooni

plühlichen Slufgeben einer unhaltbar geworbenen „gweiten fRatur^',

fonbern auch >»<»»» rafchen ^neignen einer oortheilhaften „gweiten

fRatur".

iRoch eines lebten SinwanbeS gegen bie oorliegenbe Sln>

regung ntug hic^^ gebacht werben. fDtan fagt oielleicht: bie

„^robiefe" oon HJalencia, ©prien, SQüeftafien, Sentrolafien unb

Shina erfreuen fich Hintatifcher IBebingungen, bie fich i'^t will*

fürlich hfr|teö«n laffen; mithin wären begüglichc ®erfuche in

^eutfchlanb auSfichtSloS.

dagegen aber ift anguführen: erftlich/ ba& gar oiele biefer

„^.ßarobiefe" fich '»»» ^»ochgebirge befinben unter ougerft rauhem

Älima, wie biejenigen SBeftafienS, fRorbchinaS unb Irans*

baifalienS — (g. ®. in ffiriwan finft bie SBintertemperatur bis

gu — 26®fR.) — unb gweitenS, ba& auch burch moberne Xlcfer*

bewäfferungSanlagen in flimatifch unb burch t»ie RJobenoerhält*

niffe wenig begünftigten fiocolitäten ber SBeweiS geliefert worben

ift: welche SBunber bie Rlcferbewäfferung gu oerrichten oermag.

lie glängenben, parabiefeSartigen ©rfolge ber Rlcferbewafferung

Sammlung. 31. g. XIV. 323 . 4 (381)
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auf bet rauben ^oc^wüfte beiS @alt«£afe in 92otbamertfa ftnb

befannt; ni^t minber bie ftaunendtpert^en @tfo(ge, bie ir bet

®anb> unb fDioortnüfte bet belgifc^en (Sampiue burc^ Ißetnäffe»

rung etjielt rootben finb. 3ni rufflft^en ©ouöerneraent (J^cfon,

baS uon äugerft ftrengen SBintern ^eimgefu(^t toirb, tuurbe (laut

bet rufftfd^cn „fianbiuirt^fc^oftne^en Leitung" 1880, 9lr. 8) oon

etwa 150 3)2orgen auSgefogenen ungebflngten 3BiefenIanbeS gleich

im erften ®eiDöfferung8ja^re 1878 fünfunbbreifeigffiltige SBeijen»

ernte erjielt; unb au(b im ^weiten 3obre waren— o^ne jünger—
bie Erfolge äberrafc^enbe ; ber $anf erreichte eine ^ö^e t>on

2,85 ®2eter unb c^inefifd^e fRäbe (ijedka) ganj coloffole ^i>

menfionen. Äueb auf bie febönen ®ewfiffetung8erfoIge ber bä-

nifdien „^eibe*@efeHf(baft" ift binjuweifen, fowie auf bie wobt*

baft erftaunlicben fRefuItate, welche neuere S(cferbewäfferung§>

anlagen in ben ruffifeben (Souuemenientd Samara, Saratow,

Xambow unb im Gebiete ber ^onifeben ^ofaten ergeben buben,

(„ßurje Sfljje über ba« ®eriefelung«wcfen in Stuglanb", Seriebt

beä äRinifteriumS ber Sanbwirtbfcbuft unb ber 3)omainen,

St. Petersburg 1895, ruffifeb.) — @S barf erwartet werben,

bag in ^eutfcblanb mit Slcferbewfifferung gegebene gelungene

Peifpiele in bub^ui @rabe bie Sufmerffamfeit auf fi^ Rieben

würben.

3e mehr man mit bem @ebanlen an SBiebereinfübrung

rationeller äBafferwirtbfcbaft ficb befebäftigen wirb, um fo tiefer

wirb man ficb baoon überzeugen, bag fein auSfiebtSooOereS unb

fegenSreicbereS Itultur« unb griebenSwerf unternommen werben

fönne, als eine mit internationaler @emeinfamfeit auSjufübrenbe

®rforfcbung ber Pebingungen, unter welchen PewofferungS«

anlagen in uralter errichtet unb 3ab'*^uufenbe b<uburcb

bis auf ben blutigen 2ag intact erbalten worben finb.
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^nnterfnngen.

' S«rgl. Sr ui lies, el marqu^s de: „Guia de Valencia antigua

y moderoa, dedicada k la sociedad economica de amigos del pais, en

el centenario de an inatalacion.“ I unb II. Valencia 187ß, XV, 456

unb 492 Seiten. (Sem 8erfof[er ifi jur Wnertennung feiner Srle^rfanv

feit bie Cb^tnrnitgliebfc^aft be< Serein4 oerlie^n morben.) ni(^t

ermittelt merben tönnen, melier ^rrfdiaft ber Uifbrung be< Semäffeningt'

fqfiemA unb bie Sinfe^ung be4 SSaffergerit^tS non Valencia }u bauten fei

(n, 488). — S^ientele Orbonnanjen oud» barflber ertaffen »orben, in

aOen finbe au4brfi(ffi(^e Srflärung, bag bol 2Boffergeri(^t, ,roie

feit Hiterl*, jo auc^ weiterhin an bem bitter benu^ten Orte gn tagen

^abe — (b. t|. unter bem 91orbtDeft<$ortaIe ber ftat^ebrale, bei alten

Sianen*Zemt)eIi, bet on ber ShiltuiftStte ber eingeborenen Oberer non

Snejttl Scipio erbont toorben »ar, I, 67 n. fg., II, 438—441). — Sie

Serec^tigung gur Senu^ung biefei Ortei fei filter, atl jebe (Erinnerung

ber Otenfe^n unb beruhe auf einem ber gcini^tigften Sefi|)titet ber Siec^ti*

— „ea un titnlo de loa maa poderoaoa de derecho“ (II, 441).

— (Ei beruht mitljin auf einem Srrt^um, menn, geftüf)t aufSoneiianoi,

begkbnngimeife ^oubert be $off&, <tf. S. Homagnofi: „SSom

S9affer(eitunglre<bt* (^Oe 1840) @. 318 u. fg. unb 9ii(^arb @Ia|:

„Sie mofferret^lKbc ®efef)gebung" (tlttenburg 1866) S. 19 gang ^tf(^tl

Aber bie (Einrichtung lehren, unb Siiheim Stofeher (Shfkm ber SSottl*

»irthfchAft n, Stuttgart 1888, 12. Huflage, 6- 189) angiebt, bai SSaffer«

gericht non Valencia beftehe feit bem 3ahre 1239 p. (Ehr. Samaii hot

lebigiieh eine ber gahireichen XBieberbeftfitigungen ber 3nftitntion ftatt»

gefunben, bnrth ben ftbnig Son 3aime I. non Hrragon, melcher im Sahre

1238 IBaiencio non ben Wanten wiebererobert hotte. Sie UnbegrAnbetheit,

ja CBiberfinnigfeit ber bcgfiglichen Angaben bei Räubert be $«ffb tonrbe

fchon bnreh S. »on Siumoht nachgemiefen („Steife ... in bieSom*

barbei . . ." (8flbetf 1838) 0. 81-83.

* 3n „»alHfche SBochmfehrift“ 1897, «r. 86.

’ Stach louff aint, gfr. S8 : „Sie SobentuUur unb bal ffioffet k."

(Sreiiau 1872); aui toelchem 3ohrt ber citirte Huifpruch flammt, höbe

ich ju eruiren nermocht.

* „Srankaucafien* (Seipgig 1866) II. 54.

‘ Sergl. meine „fBep^lichen ftontrafle* (^omburg 1897) unb bie

bort ongeführten ^aadt. Dr. Sfiihetm: „Sie Schöpfung bei SDtenf^n

unb feiner 3beoIe* (3ena 1895) pasaim, inlbefonbcre S. 418 fg. unb

448 fg.. unb Schäffle, Dr. H. «. gr.: „Sau unb Seben bei fodolen

^peti jc.* (lübingen 1895) II paaaim, inibefonbere S. 485 fg.

4* (»88)
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‘ Orür nelc^c ed nie an entfc^ulbigenben unb bejc^önigenben 8or>

»änben gefehlt ^at; — unb bie{e ftnb bann jui @ntfiommung bet Wafien

fitberlt^ oft in gutem @Iaubcn Dotgefc^ü^t toorben. 2)ie entbufiaftiftben

gftieben^freunbe fiberfeben bie elementare (Bemalt ber 92otb ; ftatt in frucbt>

lofen ^ectamationen fi(b ju ergeben, tbäten fie beffer, auf 93efeitigung ber

fRotb burcb Steigerung unb Sicherung ber (Brträgniffe bed i&mbbaued unb

bureb (Sinfcbrdnfung ber fiu£u^bebflrfniffe binjumirfen.

’ Sebad, @raf 9(boIpb bon: „(Sin boIi>c^ 3‘>^’^f)iinbert" (Stuttgart,

Seipjig. Seriin unb ffiien 1889) III, 134.

“ 3)ie (binefifebe 2BeIt oerbantt rie Seftänbigfeit ibre4 fodalen

Stieben# unb ihrer geiftigen ihiltur nicht jum geringften Zbdie ber lieber-

einftimmung ihrer, (Bleicbgemicbt anftrebenben SRoral mit ber inbuctioen,

fojufagen e£perimente(Ien SRetbobe ihrer (Befebgebung (oergt. Simon,
(Eugene; „La cit4 chinoise“, ^ri# 1891, S- 149 unb 150), melcbe ficb

freibütt oon ben (Befahren, bie oerböngnigDoIIc# SSerfoIgen eine# jufäQig

ermäblten principe# mit Heb bringt. „Lea institutions humainea aont

de leur nature si imparfaitea, qu'il auffit preaque toujoura, pour lea

detruire, de tirer de leura priucipea toutea les conaequencea.“ (Xoeque-

OiUe, tUefi# be: „Oeuvres cwmpletea“ VIII, ißari# 1865, S. 485.) —
Sie biftorifebe SJiffenfcbaft unfere# IBbenblanbe# t^at e# leibet mit betiagen#'

roertber (Sinfeitigfeit bi#bu oerabfäumt, bie (Erfahrungen ber ebinefifeben

SBelt in ben ftrei# ihrer Betrachtungen aufjunebmen unb jum (Bemeingute

aDer (Bebilbeten }u machen; bei foicber (Sinfeitigfeit oermag fio nicht ihrer

Aufgabe ju genügen: „eine#tbei(# für bie tbeoretifebe ISrIenntnih Buffebluh

über bie (Befere,gtoelcbe ben Seben#(auf ber Staaten unb Böller beberrfchen,

anberentbeil# für bie $ra{i# ber Bolitit SBinfe unb Singerjeige btnficbtlicb

beffen ju geben, ma# #u gefebeben ^abt, ober oielmebr ma# #u oernieiben

fei." (Baumgarten, ^ermann: „Spanien unter ben :pab#burgem" in

„Breugifebe Jahrbücher", rebigirt oon ft. .^apn, III, S. 58.)

' Bie infolge unglficflicher bifiorifeber Bi^Acdxnjen oon jeher febtoaeb

beoölferten unb au# eben bem (Brunbe noch t&glicb Ttch entoölfernben öft'

lieben Bcooinjen ber preugifeben Bfonarebie — (fie entfanbten im 2)e>

cennium 1881—1890 nicht weniger al# 521430 %u#ioanbcrer, »übttnb

bie febr oiel ftürter beoölferten 3Beftprooin#en gleichzeitig nur 69365 Ber>

fonen burcb tlu#manberung oerloten, nach Bforip 91obbe in „BtenSifebe

Jahrbücher" XCII. S. 233 u. fg.)
— biefe preuhifeben Cftprooinjen geben

megen Vrbeitermangel ihrem lanbrnirthfchoftliihtn 9(uine entgegen; fie

finfen ju nieberen lanbmirtbfcboffl<4<n JntenfitöUftufen jurücf unb ftnb

gu einem ergiebigen Xummefplage für lönb liebe SKialbemofratie ge-

norben. — Bagegen fennt bie burcb Beroäfferung#tultur au#gegeicbnrtt

fianbioirtbf<baft be# bichteft beoölferten unb ftth felbftftänbig ern&btcnben
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@[o6^erjogt^umd Saben leinen lanbmirt^fc^aftlic^en 92ot^ftanb irgenb

tnelc^er Vrt.

: ,£ag ^flangenleben ber Sdjweti“ (2. ttuflage, 3ü<^*4

1879), ©. 110—114.

" 92&ge(i, ^rof. Dr. (E.; „lieber bie ^flan^enfuttur im ^o(b*

gebirge" in „Seitfcbrift beb Seutfiben unb Oefierreitbifcben nibenbereinb“

VI, Slbtb- 1, Seboratabbrud S. 8.

'* äJlooerb: „$bönicien" in Srfcb unb ©rubet'b „9(IIgemeiner

ffincbtlopdbie", 3. ©eclion, Sb. 24, ©.441 u. fg. — ^umbolbt, SB. öon:

„Srflfung ber Unterfucbungen über bie Urbemobner ^ibpanienb bermittelft

ber babHfcben ©pracbe* (Serlin 1821), ©. 131, 136, 137, 145, 148, 149,

151, 152, 163. 164, 159, 185. — Äiepert, ^einriib: „Seitrag jur

Gtbnograpbic ber iberifcben ^atbinfel* (in „SRonatiberitbte ber S. ißreug.

«fab. b. «Biffenfcb. ju Serlin", 3obrg. 1864), ©. 149, 150-152, 154,

157, 163, 164, 177, 180. — ©trabo III, 1 (bei 9RflIIenbof: „Seulfebe

«Itertbümer* I [Sertin 1870], ©.77—108). — ffiepert, a. o. 0. ©. 113.

“ ^»umbolbt, a. a. D. ©. 145, 148, 149, 151, 152. — ftiepert,

a. a. D. ©. 152-167, 164.

“ ^umbolbt, a. a. 0. ©. 150, 151, 154.

“ (Ebenbort ©. 162—164. — Äiepert, a. a. D. ©. 167. —
Solbbiub, bei Siepert, $>einri(b: „Sebrbu^ ber alten (üeograpbie"

(Serlin 1878), ©. 481.

** ^umbolbt, a. a. 0. ©. 149, 151.

” (Ebenbort ©. 149—162. — Semerfenbmertb ift ber Salencianer,

ber (Erben iberifcber SBaffem>irtbi(b<>ft. naib*(inb(i(ber, fojufagen „mitigirter"

ifatbo(iciimu4. Sani ihrer humanen ©innedart finb bie Salencioner bem

SBfltben ber Snquifition entgongen, obtoobl eS meltbelannt toar, b«B baS

Gbtifientbum brr oaIencianif<ben Sanbleute nicht einuanbfrei genannt

»erben tonnte.

** Ueber bie ©pftemlofigteit. Unfertigfeit, perniciöfe Serblenbung unb

Sieformbebürftigteit ber abenbldnbifcben SBaffergefebgebungen einerfeitd unb

über bie in ihnen »dheenb ber lebten Secennien aufgetoucbten, »enn auch

geringen, fo hoch erfreulichen «nfdnge gu gefunberer (Erlenntnig unb Sragid

oergl. Stein, Dr. Soreng bon; „^nbbuch ber Sermaltungdlehre" ic.,

©tuttgort 1876, 2. «ufl., S. 321—337. — ^eilfamer SBanbel »irb pch

erp bann herbeiführen (affen, »enn bie abenbldnbifche (Eefebgebung, anpatt

ftreng einfeitig nach bebuctioer SRethobe gu arbeiten, oielmehr inbuctio,

unter Serücfpchtigung nicht nur ber hinfSlIigen abenblünbifchen, fonbem

auch ber anbauemb Ieben*f&hi8<n oPaPatifchen (Einrichtungen, »erfahren »irb.

3n «Steife in ben äuperpen 9torben unb Open ©ibirieni in ben

3ahten 1842 unb 1844",Sb.IV, «bth.I, Seil. IV, pp. XXVIII, XXIX unb 721.
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^er moberne SDienfc^ pflegt mit einer gemiffen Selbft*

geföfligfeit bie Se^tjeit aliS baS Srfinbungen ju

bejeii^nen.

Unb in ber I^at fc^eint ber Stolj, bofe „mir e« fo ^err-

lic^ meit gebracht ^aben", ber fi(^ in biefem l^äufig gebrauchten

Sorte mieberfpiegelt, ein berechtigter, ^at hoch bie feit 3ahr»

taujenben ftagnirenbe Xechnif innerhalb beS lebten 3ahrhunbertS

Sonbtungen erfahren, bie — roie S. $artig fagt — oft genug

ben Sunberbaren an fich tragen. „@o groB

jeboch ber @egenfa§ einer ^ampfmafchine unferer Jage mit bem

älteften ©teinhammer beg oorhiftorifchen ÜKenfchen fein mag:

baSjenige ©efchöpf, roelthei* juerft feine §anb mit einem folchen

Serfjeuge bemaffnete, metcheä oielleicht einen gruchtfern gum

erften 9Kale auf biefe Seife einer horten ©chale abgemann, eg

mu§te — fo fcheint eg — einen ^auch jeneg ©eifteg in fich

oerfpüren, melcher einen ©ntbecfer unferer 3^'! bem Sluf-

bligen eineg neuen ©ebonfeng befeelt."'

äJZit Stecht beuten biefe trefflichen Sorte fiogarug ©eiger’g

bflrauf hin, ba§ bie fieberhaft fchneHe ©ntmicfetung ber mo*

bemeit Jechnif feinegroegg einer gefteigerten fieiftunggfähigfeit

unfereg ©efchlechteg alg befonbereg Sterbienft gugufchreiben ift.

Jie rapiben gortfchritte finb mehr eine fJniQr her forgfäftigeu

Äugbilbung unb Verbreitung ber geiftigen Serfgeuge. „Jiefe

hoben fich" — ^ir Sleuleauj in feiner Sinematif gelegentlidj

eammlun#. «. 5. XIV. 324. 1* (389)
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meint — benjentgen ber neueren mec^aniic^eii SBert-

ftätten Qufg ÜJionnigfaltigfte gemehrt, — bie Seute, bie bamit

arbeiten, finb bie alten geblieben." ißflegt man bod) im ©egen*

t^eil ernft über immer me^r unb me^r abne£)menbe Äunftfertig»

feit unb @eic^icflid)feit beä Slrbeiterg ber mobernen SSerfftätten

gu flogen, ber, Ißorjc^riften receptmüfeig befolgenb, ÜJfojc^incn

bebient, roelc^e burd) ben 2ßi^ i^reä ©rfinberg big in i^re

fleinften J^eile belebt finb, jo bafe „jie fteHenmeije für uernunft*

begabt geballen merben fönnten." Unb gerobe biefe erfd)ütternbe

Jragif, baß ber funftfertige Slrbeiter an feinem SSJerfjeug — ber

ajiafcbine — felbft auf bie Stufe ber ÜJiafcbine berobfinft,

mornt ben Jecbnifer, Gonftructeur, Ingenieur einbringlicb banor,

in übertriebener SBertbfcbäbung feiner Sbötigfeit, feine« SEBerf*

geuge« — „be« roiffenfcbaftlicben Vermögen« ber SKenfcbb^**"^

mit beffen i“ luirtbfcbaftet — gu üergeffen.

3war fnnn ibm biefe«, einem frucbttragenben 3lder gleicbenbe

©runbcopitol nidbt gefünbigt merben; uimerftänbig märe e«

jebocb, bie Duellen, bie ba« ©elänbe ftet« öon 9feuem befruchten,

gu oerftopfen unb bie @rtrogfäbigf<’it be« ©oben« gu unterbinben.

ffir fei beffen eingebenf, bafe bie mähren, felbftftänbigen

©rfinbungen — bie häufig ben ©huru^ter öon Offenbarungen

an fich huf>fu — nicht mie bie muftergültige Sonftruction einer

2)ampfmafchine gelehrt merben fönnen. 9?och nie bürfte e« einem

gonftructeur — felbft bem gefchidteften feine« goche« — ge-

lungen fein, eine felbftftänbige Srfinbung öon ©ebeutung gu

mochen, menn er fich eine« Jage« mit biefem feften ©orfa^

hinter feinen 8lrbeit«tifch gefegt hoben follte. ®er ©rfolg ber

©emühungen bürfte in ben feltenften göDen faum ein gequälte«

9fachempfinben, Ummänteln, Umgehen oorhanbener ©orbilber

fein, ein ©rau« bem ißatentamt unb eine fjreube ber ©atem*

ftreitigfeiten fchliihteuben Quriften unb Sumälte.

Jarin ftimmcn fämmtliche berühmten Jenfer uiib Jorfcher,

(S90)
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bfiien man einen meitfc^auenben $(icf für baS 3Ba^re jutrauen

fann, überein, bafe aHe großen, maßren (Jrfinbungen unb @nt-

bedungen ?lu8flu§ eineä gemiffen lüSi^eä beS Unbewußten finb,

Offenbarungen, bie an ben Sbeen ber Qfrf'ft/ ftt^ bem

Unbewußten ßerau« jur SSerwirflic^ung brängen — baß fie feinet-

wegg bag (Srgebniß ffar oerfolgbaren, fpeculatioen Sucßenä finb.

5)ie weiften wirflic^en, felbftftänbigen Srfinbungen fommen

— wie ber große .!peImßoI| in ®ejug auf garabap fagt —
„oollfommen überrafcßenb, wie burc^ einen unbegreiflichen 3n’

ftinct gefunben, ju Jage." „Jarabap felbft wußte bie ©ebanfen«

oerbinbungen, bie ißn ju einer SReiße wiffenfcßaftlicher ©ntbedungen

oou folgenfcßwerfter Sebeutung geleitet hatten, auch fpäter fauni

in flarer ffieife wieberjugebeu."

©oetße meint in einer bemerfengwertf)eii ©entcnj: „Älleä,

wag wir ijrfinben, ©nlbeden, im höheren ©inue nennen, ift bie

bebeutenbe ^ugübung eineg originalen Sahrheiiggefüßleg, bag,

im ©tiflen längft auggebilbet, unoerfeheng mit Slihe^fchneUe ju

einer fruchtbaren ©rfenntniß führt." SSottaire nennt alle ^anb>

luugen beg ©enieg „SBerfe beg 3nftinctg". Sombrofo meint,

„baß bie höchften 3been ber großen Tenfer, oorbereitet burch

äußere Sinbrüde unb ton ihrem geingefühfe oerarbeitet, uner»

wartet ang Sicht treten." ©ehr fcharf beobaeßtenb rüdt ©chopeu-

hauer bem SBefen ber ©rfinbung ju Seihe. „Unfere heften,

finnreichften unb tiefften ©ebanfen," fagt er, „treten plö^Iich ing

®cwußtfein, wie eine 3nfpiration." „Offenbar finb fie SRefuI*

täte langer unb unbewußter 3Rebitation unb jahüofer, oft

weit jurüdliegenber, im Sinjefnen tergeffener Sfpereug . . . .

©eiten liegt ber gonje ißroceß unfereg 2)enfeng unb 33e-

fcßließeng ouf ber Oberflöche, b. h- befteßt in einer Verfettung

beutlicß gebuchter Urtßeile, obwoßl wir biefe anftreben, um

ung unb Slnberen fRechenfeßaft geben ju fönnen: gewöhnlich

aber gefeßießt in ber bunflen 5:iefe bie iRumination beg oon
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äugen er^oftenen Stoffeg, burcg welche er ju ©ebanfen umge«

orbeitet njirb."

SBenn nun unfere ^^ifofop^en bic ffintfte^ung ber ©rfin*

bungen im Unberougteu fucben, fo bürfte eg eine (ognenbe Sluf>

gäbe fein, biefen Vorgängen im Unberougten nac^jufpurcn, fie

bem Settjugtfein nage jn bringen, bic ©rfinbertgätigfeit 3U einer

bercugten ju ma^en. (Sine goge Aufgabe magrfieg — jur

liegen nur »erfegmommene Umriffe fegattengaft oor ung; eg gilt

jeboeg bag ÜKifroffop gebulbig mit ber 3eit fegorf einjuftellcn,

fo bag fcgfieglicg bag 93ilb feft urariffen oor bem Objectio ber

©rfenntnig oor ung liegt.

®ie fiöfnng biefer f5roge naeg bem SSSefen ber Srfinbung

ift niegt mügige Spielerei unb gat nidgt lebigficg erfenntnig«

tgeoretifegen SBertg, fie ift oon grögter SEBiegtigfeit für bag

Snbuftriereegt.

:Sn ber patentrecgtlicgen ^ßra^ig maegt fieg befanntlicg i^iegte

fo fegroer fügtbar, olg ber SÄangel einer befriebigenben 2}eg>

nition ber (Srfinbung.

2)er ißgilofopg befäge jmar bie Strenge ber Sogif, begerrfegt

aber ni(gt ben geioattigen Apparat, ben mir Sc^nif nennen.

S33ir Seegnifer befigen bagegen — um eg rugig einju=

geftegen — niegt bag fRüftjcug unb bie fRuge beg ^gUofopgen.

Ung ift aueg nidgt ber breit*begaglicge Ueberblict beg $giIo^

fopgen, Sgeologen, ißgilologen eigen, ber inneren 3uf<iinmengong

unb SBecgfelioirfung jmifegen unferem öeruf unb anberen

3)igciplinen lebenbig ertennen lägt.

„2)er iSeruf beg Elecgniferg ift geutjutage niegt ein ^anb-

wert aber Oom §anbroerfcr gaben mir — sit venia verbo —
niegt 3lDeg big fegt abfcgütteln fönnen.

@g ift bieg eine notgtoenbige golgc ber rafegen (Jntmicfeluiig

unferer ®igciplin einerfeitg unb beg ämingenben ^rincipg ber

ftetigen EDifferenjirung inncrgalb berfelben anbererfeitg.
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„SKit ber lagegploge unferer ©erufät^ätigfeit erfüllt,

fc^auen »ir nur auf ben Äft, auf bem tuir fi^en; auf

ben Stamm achten mir jeboc^ nic^t,"*

SBir fönnen bie SBa^r^eit btefer ernften SBorte eine^ unferer

meitfc^auenben ^ac^genoffen o^ue jebe ©efc^ämung anerfennen:

unfere 33i8cipttn ift jung; fie ^at in furjer grift bie tec^nifc^en

Hufgaben öon Sa^r^unberten nac^ge^olt. @8 roirb fieser eine

3eit be8 ©efinnen«, ber ruhigen Umfebau fommen, in ber mir

geroiffermaoßen ba8 Sntegral, ba8 gacit unferer je^igen raft*

lofen SJifferenjirung bitben unb filarfieit über brennenbe gragen

öon atigemeinftem fociatem 3ntereffe fc^affen roerben.

SBir werben un8 flar werben über üKanc^e8 , baä wir je|t

im erften adauft^ be8 @rfoIge8 außer Hd^t ju taffen fc^einen;

Wobin wir eigentlich hinauf wollen mit ber raffinirten @nt>

widelung ber SWafchine, be8 ÜKenfcl)enfurrogate8 .

SBir werben flar erfennen, waS „lechnif" ift unb fein foß

unb welche hohe Hufgabe bem ÜEechnifer 5uföllt. Sicher befiehl

fte nicht borin, mit möglichft großer Ddoutine währenb ber acht*

ftünbigen ©ureaujeit ben logarithmifchen 9dechenftab 3U fchieben,

ßehenbe 3)ampfmofchinen ober liegenbe, Hnferwicfelungen für

@leichftrombhnamo8 ober äBechfelftrommafchinen ju entwerfen,

je nochbem ihn ba8 Schicffal in bie eine ober anbere Special»

abtheilung ber ©iofehinenfobrif, an ben einen ober ben anberen

Sonftruction8tifch warf.

SBir wiffen nicht, ob bie (Sntwicfelung ber Oroßinbuftrie

Dom fultureßen unb nationalöfonomifchen Stanbpunft au8 ein

gortfehritt jum ©Uten ober jum ©Öfen ift, wir wiffen nicht,

ob Jfopitolanhäufung, Üruftbilbung auf ber einen Seite unb

Hufgehen be8 Sleinhanbwerfe« im Hrbeiterproletariat ouf ber

anberen Seite eine nothwenbige, unabwenbbare Sol ge be8

technifchen SortfehritteS ift, ob fie überhoupt im caufalcn 3o’

faramenhong mit ber Sechnif fteht ober ob fie lebiglich eine
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golge ber mac^fcnben Ueberöötferung uub Soncentrotion be8

^apitolä ift. S33ir toiffen nic^t, welche SBert^e bie Xcc^nif

jcbafft, ob i^re ^robucte geeignet finb, angefic^tg bet in geo»

metrifd^er ^rogreffion »ac^fenben Ueberoötferung ouf bie SJauer

bie eigentlic^ften Sebengbebingungen beg 9)2enf^en gu erleichtern,

bei benen bie 9ia^runggmittelfrage, bet junger, fchliefelich bie

ougjc^Iaggebenbe SfloIIe fpielt. 833ir o^nen »ielleicht, ba§ neben

ber Slugbe^nung beg Jtangporttuefeng ber !£e(hnif fchüeßlich

auc^ bie birecte Slnfgobe loerben mu&, Sia^runggmittel im eigent*

licken ©inne beg SBorteg ju jc^offen, fei eg bur^ technifche

görberung ber fanbroirt^fthaftlichen ^robuction, fei eg baburch,

bag ber Irauni beg großen ©iemeng in (SrfüQung geht unb

ber Üechnifer bereinft aug „Steinen S3rot", aug unorgonifchen

©ubftanjen orgonijche 9lahrunggmittel, mochen toirb.

Sobalb bie !£echni{ ihre große Slufgabe, bag eigentfiche

große ^iel erfannt haben loirb, bag ihr in ber Sntmicfetungg*

gefchichie ber SDJenfchheit geftedt ift, roerben mir bie fociole

f^rage mit Klarheit burd^fchauen. ©obalb bie iSnbuftrie nicht

nur lebigtich hanbmerfgmäßig „ouf SefteHung" arbeitet, wirb

auch Sngenieur bie ißm gebührenbe h^h* fociole Stellung

einnehmen. $urch leere fßropagonba jur „^ebung beg Ingenieur«

ftanbeg" roill unb fann ber Jecßnifer feine gefeöfchoftliche ©tel«

lung nicht beffernl Stile jene fragen oon höchPcr national»

öfonomifcher IXragmeite roerben unbebingt ihre fiöfung finben,

fobalb mir nur ihren inneren SBerth erfennen.

Stuch bie häufigen unb berechtigten flogen übet unfere

©efeße betreffenb ben gemerblichen SRechtgf^uß, bag ^ßotentgefeh,

bag ©ebrouchg», bag ©efchmacfgmuftergefeh, gegen ben @efe$<

gebet, ben 3urtften unb gegen bie fprofig beg ißotentomteg finb

nicht immer ganj gerecht.

SBir »erlangen beifpieigmeife »on jebem töeomten beg patent»

amteg, baß er in jebem einjelnen gälte bie fchmere grage, ob
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eine neue (Srfinbuiifl torliegt ober nicfit, correct entfc^eiben foD,

mir terfangen, ba§ ber ©eje^geber, ber 3urifl, uu3 ein ibeeOe«

Mec^t correct in unfehlbaren, für unjählige gölle terfchiebenfter

2lri jutreffenben ^aragrophen terbrieft ; unb hoch finb wir felbft,

bie itir e§ juerft reiffen foflten, nicht im ©taube, bem Suriften

ba# SEBefen ber ©rfinbung ju fchitbern, gefchroeige benn ihm

eine ftrenge, aCigemeingiittige fRealbefinition ber (grfinbung an

bie ^anb ju geben, ^öffentlich bringt unS baS jmanjigfte

Sahrhunbert einen ißh*^ofophen, ber, in ben SJeihen ber lech*

niter ftehenb, mit umfaffenbem @eift bie großen Efjrobteme löft,

bie mit bem technifchen ©chaffen unb mit ber nationalöfono«

mifchen 9lufgabe ber Elechnif oerfnüpft finb.

I:ie8 jur (Sntfchulbigung jahfreicher ütnteihen, bie ich

ber flüchtigen ®ehanblung meinet Jh^mo^ bei ißht^ofop^ett/

Richtern unb 3)enfern nothgebrungener 2Beife mochen muß; ich

hoffe, bafe ben Sfnfchauungen, bie jene über ba3 SBefen ber

ßrfinbung au^fprechen, eine gemiffe SBeroeiäfroft j(ugefprochen

toerben borf, menngleich fie ouch nicht burch *>en ^pthagoraifchen

Sehrfah bemiefen werben fönnen.

Tie meiften Tichter unb Tenfer fprechen fich nun, wie wir

oben gefehen hoben, einftimmig bohin au8:

„Srfinbungen werben im Unbewußten geboren unb

treten fprunghaft in bie Söelt be§ Stealen."

Sing müffen wir jeboch ton tornherein bei jebent Srfinber

Doraugfe^en. Sr muß bie Eßrincipien beherrfeßt bie

feiner Srfinbung ju ©runbe liegen. Ter Äongoneger fonn

baßer lebiglicß bureß 3nfpiration eine neue ÜBärmefraftmafchine,

etwa ben Tiefefmotor, nießt erfinben, wenn er bie fßrincipien

ber meeßanifeßen 3Bärmetßeorie, bie biefer 9feuerung ju ©runbe

fifgen, jowie bie ju löfenbe Stufgobe nießt erfaßt ßat.

Tie erfte ^ßofe einer Srfinbung ift bog Srfoffen eineg

^roblemg, bag Srßafcßen einer Sfufgabe. Ter Snbjwecf aller
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©rfinbungen feit bem Slufbämtnern ber erften Äultur ift bie

SSerbefferung ber öor^onbenen fiebenabebingungen, ba8 ©(Raffen

neuer -^ülfguiittel hierfür. 2)er ©rfinber ge^t an ben SKängeln,

bie ja oHem Srbifc^en on^often, nit^t ac^tlog norüber — wie

bo8 X^ier. 3)er erfte 2Renfc^, ber einen ©tein ergriff, um bie

SBuc^t feines gauftfc^IageS ju üergrö&ern; ber, jum SBurfe auS»

^olenb, bie ©renjen ber i^m erreichbaren SBirfungSfphü« weit

hinauSfehob unb baburch ben ©runbftein ju unferer

wicfelten Safliftif legte; ber SDZenfeh, ber ben erften Jammer

in einen ©tiel fügte unb baS Arbeitsgebiet feiner gauft bureb

bieS SD3erf5eug ber SBerfjeuge, baS getreue Abbilb feines Armes

unb ber geballten 5“**f*r *"*8 Unbegrenzte hiwein neroielfältigte

— er War ein eminenter ©rfinber.

!Die ©rfenntnig beS SllangetS, ber UnnoQfommenheit bringt

ftörfer auf ben feiner als gewöhnliche Sterbliche empfinbenben

©rftnber ein. fD^an mu§ ihm mit fiombrofo ein größeres f^in>

gefühl, ein feineres ©mpfinbungSüermögen gegen äugerc ©in-

brücte, gegen bie Unjulöngtichfeit ber 3)inge unb fBorgänge ber

Außenwelt jugeftehen. S)aS latent reprobucirt. „@S gleicht," wie

3ürgen*2Keher fogt, „einem ©chü|en, welcher nach einem — wie

uns fcheint — ferner ju treffenben fßunfte jielt; baS ©enie aber

hat 3ietpunfte, bie für unfer Auge gar nicht wahrnehmbar finb.

SSohlnerftanben liegt hierbei baS 9teue nicht in ben ©lementen,

fonbem in ber fRichtung beS neuen ©chuffeS, ber gethan wirb."

„3ch h<>^e ein neues 3BiIb auf bem j^orn. 3ch ben

Schimmer non einer 2J?ethobe, nach welcher eine Kolben-

ftange öerantafet werben fann, fenfrecht auf unb nieber ju gehen,"

fagt SBatt fein empfinbenb gelegentlich feiner ©rfinbung ber ©elcnf*

gerabführung. ®ie Stellung eines Problems ift baS erfte unb

— faft fcheint eS — baS wichtigfte 3Roment im ©ntwitfelungS-

gang einer ©rfinbung. ®er ©rfinber ^)at, wie SBatt fo trefflich

non fich fagt, „ein neues SBilb auf bem ftorn". ®aS 3agb-
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fieber ^at i^n ergriffen, er trögt tag i^n quölenbe Problem roie

eine unbequeme SBürbe mit fic^ ^erum, biä er fie gelegentlich

abfcf)ütteln fonn. Unb moncheg mittelmäßige lalent ift barnn

,iu ©runbe gegangen unb geßt täglich baran ju ©runbe, meil

i^m bie Sefriebigung, welche bem @enie erreichbar wirb, oerfagt ift.

@0 fteße ich in meiner 5öeruf2thätigfeit beifpieläroeife all»

jährlich mehrmals nor ber Aufgabe, ©rfinber beä „wahren Per-

petuum mobile" ju berathen. ift nun ein überaus unban!»

bare§ unb gewöhnlich uöQig auigfichtölofeS ^Bemühen, biefe

©rfinber innerlich ber SBiberfinnigfeit ihrer Semühungen

JU überzeugen. Sachliche iSeweife, unb wenn fie noch fo braftifch

unb populär fcheinen, prallen oon ben jumeift ungebilbeten unb

in einen ganj beftimmten ^unft il)reg i)}roblemg (gewöhnlich „bie

foloffale Ueberfe^ung" tc.) oerbohrten Srfinber ab. Sm befteu

wirft eä noch immer, jum Schluß oor ihren 51ugen ein tech*

nifcheS SBerf aufjufchlogen (etwa öaufchinger: 35ie Schule ber

Siechanif; SKüncßen, Cibenburg), in bem ja bie meiften 25a»

rianten beg ißroblemä behanbelt finb, fo baß fie ju ber ©inficßt

tommen, baß ihre Srfinbung nicht mehr neu, bejiehunggweife

patentfähig unb weiterer ©elbaufwanb unrentabel ift.

@iner gewiffen ^ragif entbehrte e8 nicht, al8 oor Äurjem

ein jweiunbachtjigjähriger Stürnberger Seibenwirfer feine Sbee

(bie befannte ^ebercombination) oor feinem Jobe „wenigftenö

noch beponiren" wollte, bamit ba« fRefultat breiunbjwanjig»

jähriger Arbeit ber 9iachwelt nicht oerloren gehe.

S)og Peri)etuum mobile fcßeint in ber Ih“l f^me unheil»

ooHe ÄnjiehungSfraft noch nicht in ben technifch nicht burch-

gebilbeten Greifen oerloren ju hai»en, bie mit einem gewiffen

bewußten iRihiligmug über bag @efeh oon ber Erhaltung ber

Gnergie hinwegfehreiten unb auch allen Belehrungen gegenüber

ein mitleibigeö Oächeln beg Befferwiffenben behalten.

So oeröffentlicht bog „Oefterreichifche Bntentblatt" 1899
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S. 201 : — Feriietuuni mobile. — 3o^onu in Söerliu.

20. 2lpril 1899.

Ter inaf)re ©rfinber finnt unb grübelt im ©e^eiraen un*

abläffig nac^ Söfung beä i^m neifc^mornmeu norfc^mebcnben ^ro>

blemd, nac^ IBefriebigung bed ipm jum ^eimigtfein gefommenen

^roicfpalte!?. Sämmtlic^e Srfc^einungen ber Stu^cmoclt befi^fn

nun uor feinem ^uge eine meitere iBebeutung, al8 bie i^nen

jufommt uiib bie »or unS Slüen flar unb bcutlic^ erfennbnr

baliegt. Sie fönnten i^m ja nielleid)t §ur fiöfung feines Pro-

blem« bienen! @r combinirt — gemö^nlic^ ohne fic^ boton

Sipc^enfc^aft ab^ulegen - unabläffig. 3ebeS ^ing, jeber S?or»

gang beS öebenS wirb mit gefdjärftem ®Iicf gefe^en unb pro»

birenb mit feinem Problem in caufalen 3uf‘ittt>nen^ang gebracht.

3eber 9J{ed)aniSmuS, febeS ©etriebe, feber pt)pfifalifc^e IBorgang,

ber i^m jufällig aufftöfet, wirb feiner fc^emen^aften ®rfinbfr»3bec

probemeife eingefügt, toobei baS ftetS luac^enbe fritifc^e ©emiffen

entfc^eibet, ob biefeS neue Element jur Söfung ber geftecften

Slufgabe geeignet ift ober nic^t. 3<i^iiofe oergcblic^e ®erfuc^e

fönnen eS fein, bie feine fßfpc^e, t^eilS unbeiou§t, t^eils bemüht,

immer aufS fReue rege galten, bis er bie 9?aturfrflftc in Sombi»

nationen lodt, bie fein '4^robIem bcfriebigen fönnen. ®ie

36 IBIätter eines jfartenfpielS laffeii fic^ befanntUc^ in überaus

mannigfaltiger SBeife auflegen be^m. combiniren unb jmar be<

trägt bie ungeheure Slnjaf)! biefer 'ißermutationen 36! (fec^S>

unbbreifiig gacultät) b.

36 ! = 1 X 2 X 3 > ' 4 X 35X 36.

Um roieoiel größer ift nun bie 3KaunigfüItigfeit, mit ber bie

ja^Ilofen Slemente, SKec^aniSmen, ©etriebe, ©erfahren ber

!Ied)nit unb bie oerfc^iebenen p^pfifa(tfd)en Vorgänge in urfäc^»

licken 3ufanimen^ang gebrad)t loerben fönnen. „5)ie in ber SBelt

ber ®rfdjeinungen roaltenben firäfte tragen" — fagt 3. Jfo^Ier —
„bie fßotenj ju unenblic^en neuen (Sombinationen in fic^; bie auS
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i^r un2 entgegenbli^enben Silber enthalten bie 5leime ju taufenb

neuen ©eftolten, benn i^re ©ilbungSelemente finb überaus reic^

unb fruc^tbor; bie S03elt i[t bcgrenjt, infofern fic i^re ©efe^e

f)at, ober fie ift unenblic^, inbem fie innerfialb biefer ©efepe

eine unbegrenzte ©ntioidelung non ©eftalten bietet."

SBie ein @trom burc^Zie^en bie einzelnen iBilber unb

SJorgänge beS täglichen fiebenS bie Sphäre ber inneren Beob-

achtung beS ©rfinberS, mit allen fReroenfafern gefpannl liegt

fein Snnenleben — mie ein 3öger — auf ber Sauer, bereit,

in bent fDlomente zuzufaffen, in bem ihm ein gegeben

mirb, bah baS für bie Söfung beS Problems brauchbare, baS

gefuchte (Element oorüberfliehen miQ. @eine auch tm Unbe-

muhten nimmer raftenbe Stritif über fßahr unb f^alfch, SBichtig

unb fßichtig Iaht ihn biefen SJtoment nicht oerpaffen unb giebt

feinem Bemuhtfein biefeS ©ignal. ®ie überrafchenbe

mähigfeit irgenb einer (Kombination, bie ihm häufig ber

in bie ^änbe fpielte unb bie er bei fpftematifch-bemuhtem ©uchen

oielleicht nicht gefunben h^ben mürbe, bringt ihm bie fDiüglichfeit

ber Söfung feines Problems plö^Iich Z^m Bemuhtfein.

grogt man irgenb einen ©rfinber, roie er ouf feine 3bee

gefommen ift, fo fann man 100 gegen 1 metten, bah er eine

ooUftänbig befriebigenbe SIntmort nicht geben fann.

Sah baS Unbemuhte unb ber thätig maren, fpiegelt

fich auch ^en gemöhnlich etmaS oerfchmommenen Sleuherungen

mieber, mie etma: „eS märe recht fonberbar," „merfroürbig"

gemefen, . ... ei fei in ihm „plöhli^" bie Sbee „aufge-

taucht" .... unb bergleichen mehr.

3Bir fönnen nun jeboch feineSmegS mehr fagen, ©rfinbungen

feien ein ©piel blinben ßufoQe'*- 2öir roiffen bereit«, bah

Crfinben äuherft intenfioe ^wnetionen ber Bfpeh® Jur Borau«.

fe^ung hot. ©inmal bie bemühte ©mpfinbung ber Unzulänglich-

feit unb beS fWangelhaften, baS allen Singen unb ©rfcheinungen

(SM)

Digitized by Google



14

bcg täglichen fiebeng on^oftct; jjüeiteiig bie ©rfenntniß ber

Urfac^e btefer UnooQfotnmen^eit unb aliJ t^olge bad necDöfe,

angeftrengte Suchen nac^ Söfung biefe« SBiberjpruc^e8 jioifc^en

bem „@oQ" unb bem „;^oben", — mit einem SBorte, bie

^ifirung be3 ißroblemS.

5Der jroeite Schritt ber Srfinbert^ätigfeit war ein— größten*

t^eilg unbewußt oerlaufenbe« — ^robiren, ein ßombiniren oon

Gingen, bie im täglichen Seben unS ßunbertfaeß, o^ne beobachtet

3U werben, aufftoßen, mit bem löfung^bebürftigen ißroblem unb

bie gleichfoQ« unbewußt bleibenbe Äritif beS SBertheä

ber fpontan geübten (SombinationSthötigfeit. X)aß bie ieweiligen

finnlichen Sßahrnehmungen unb mithin aueß ber ein ge*

wichtiges 2Bort mitjprechen, fann nicht abgeleugnet werben.

Seber jufößig erblicfte^^ebel, jebeS ©etriebe, jeber phhPfnli^f^*

iBorgang jpricht jum (Srfinber: „©iehe ju, ob bu mich fnt* bie

fiö|ung beineS ißroblemS gebrauchen fannft." ©ine Segion

complicirtefter unb gewöhnlich nur oerfchwommen unb unfeharf

im IBewußtfein hnftenber ^enfoperationen geht bem ©rhafchen

ber befriebigenben ©ombination, ber Söfung ooran.

:Sn bemfelben Slugenblicf, in bem baS $>ü(fSmitteI, welches

jur Söfung beS ^robtemS führt, oon bem ©pürftnn beS ©r*

ßnberS erhafcht wirb, in bem bie SKöglichfeit ber Söfung feineä

Problems in bem öewußtfein beS ©rfinberS ouftoucht, ift bie

eigentliche ©rfinberthötigfeit beenbet — wenngleich ^*e nun fol»

genbe Stufgobe, ben nur im ©feiet, im Umriß gegebenen ®r*

finbergebanfen ju gleifch unb SBIut ju oerbießten, ihm eine praf*

tifche 5orm ju geben, häufig ber weitouS größere IheU

?lrbeit ift unb große Slnfprüche an 3eit unb ®elb fteQt.

®ie proftifche ßonftruction einer ©rfinbung ift berufsmäßige

Slrbeit eines Ingenieurs.

©ie fann fehr wohl einem an ber ©rfinbung Unbetheiligten

übertragen werben; fo manche Slutoren rathen bieS gerabeju an.
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!?fr (Srfinber beroegt ftc^ roeniger fieser auf bem Soben ber

praftifc^en SBirMic^leit, in bem m bie 2)inge befonntlic^

flärter on einanber fto§en foKen, al8 bie ©ebanfen. (Jt ift

geiDobnt, in feiner ©rfinbung Äräfte fpielen ju fe^en, wo ber

Sonftructeur faßbare |>ebel, 9läber, ©etriebe fügten mu§, ba er

ja ben raumlofen ©ebanfen in räumliche ©ebilbe umjumanbeln

^at. 3)er ©rfinber mirb aud^ gar }u leicht geneigt fein, feine

Srfinbung mit ^ein^eiten oon häufig jmeifel^aftem SBert^ unb

mit weiteren ffirfinbungen fecunbärer 9?atur ju fpiden, bie ficb

im Üla^men ber erften, umfaffenben ®rfinbet*3bee bewegen, fo

bofe bie ©efa^r na^e tritt, ber wi(^tigfte ®rfinber*©ebonfe fönne

unter ber gülle fecunbärer, me^r nebenföc^Iic^er, erbrüeft werben.

ber ©rfinber nic^t gleichzeitig ein fühler, gefc^iefter (Son*

firucteur ift, fo fann i^m entfliehen angerothen werben, bie

praftifche Serwirflichung feiner 3bee einem nüchternen Jennifer

ju übertragen, ber feinedweg^ oon oornherein geneigt fein wirb,

bie Srfinbung in liebebofler ©infeitigfeit ju oerhätfcheln, ein

Jehler, in ben ber ©rfinber feinem ©eifteSfinbe gegenüber gar

ju leicht oerfätlt. ®er Sonftructeur geht, wie ein ftrenger

^äbagoge, oft recht unjort mit bem ©eiftegfinb be8 Srfinberä um,

bad häufig zu phantaftifchen, unpraftifchen 9lu^wüchfen hinneigt.

3)er Srfinber hüte fich »ohl, oon ooruherein fofort con«

ftructioe Slemente in feine 3bee hineinzumifchen ; er oermeibe

im erften ©tobium feiner ffirfinbung SHeg, wo8 mit bem con»

ftructioen Slugbau zufammenhängt. Sr laffe bie leicht oerwifch*

bare, einer flüchtigen $aftell‘©fizze ähnliche 3bee ruhig in feinem

©eifte augreifen, big bag ©feiet fij unb fertig oor ihm ftehf.

^u(h jeht gehe er nicht fofort an bag Sonftruiren. 3)ie erften

Aufzeichnungen, fjifirungen feiner Srfinber-3bee erfolgen am zioed-

cntfprechenbften fchematifch. ©erabe bie fchematifche 2)nrfteHungg»

weife ift auherorbentlich geeignet, eine 3bee am reinften, in

umfaffenber Slflgemeinheit, auf einen Slicf überfichtlich, wieber«
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jugeben. jDo^ ®ejammtbi(b wirb nic^t burc^ bie für bic 6r-

ftnber*3bee umoid^tige äußere 91ebenfäc^Iic^fcitcn

getrübt. gleifi^, baä fpöterf)in bie bürren finoc^en be§

©feiet« 5u umfleiben ^at, ift für bie SrfenntniB be« ei gen t*

licken SBefen« einer ©rfinbung nor ber §anb o^ne Sebeutung.

Unb gerabe für ben Srfinber ift e« unbebingt erforberlid), baß

er fic^ genau flar tnirb, worin ba« SBefen feiner ©rfinbung

beruht, weil unfer ^atentgefeg an ben ©rfinber bie f^orberung

fteHt, eine ejacte Definition feiner ©rfinbung ju geben.

Da« ißotentgefe^ »erlangt, bafe ber (Srfinber einen einbeutig be>

ftimmten ©c^u^anfpruc^ auffteüt, ber ba« Sßefen feiner @r«

finbung ooQftänbig, erfc^öpfenb loiebergiebt unb umfaßt. @« fann

nic^t genug ^eroorge^oben werben, ba§ burc^ (Srt^eilung eine«

ißatente« feine«weg« eine $rfinber>3bee an ficb, wie eine fotebe

in facto oorliegt, in i^rer ganjen Dragweite oor 9la(babmung

gefebü^t wirb. @in wirflicber ©cbu| wirb nur bann erreicht

unb oom ^Patentrecht jugeftanben, wenn ber ©rfinber e« oeiftebt,

burcf) eine einfache, logifch unb technologifi^ richtige

Definition, burch ben ^atentanfpruch, ba« SBefen be«

@rfinbung«*@ebanfen« einbeutig unb in feiner ganjeii

Dragweite ju umgrenjen.

3ft ber ©chu|anfpruch einmal ju eng gefaxt, fo ift ba«-

jenige ®ebiet ber ©rfinbung, ba« über ben Ärei« biefer Defi-

nition hinau«ragt, oogelfrei; ber Srfinber geht be« ihm eigentlich

gebührenbeu ©chu^e« oerluftig.

Da nun oor bem Patentrecht ja lebiglich bie log if che

Äraft einer richtig formulirten Definition, nicht aber

bie oielleicht wirfli^ oorliegenbe Srfinbung al« folche, rüdhalt-

lofe Slnerfennung finbet, fo erwächft hierouä ben betheiligten

Äreifen, bem ©rfinber unb bem technifchen ©achwalter, bie ein-

bringliche SKahnung jur Uebung unb ®ewöhnung an logifch

fonfequente« unb technologifch richtige« Denfen.

(•»02)
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äflgcmeine 9tccepte für bic Slbfaffung »on fßatentanfprüc^en

loffen fi^ natürlich nid)t aufftellen.

Stuf einen fßunft non öebeutung inadjt fertig in feinen

„Stubien in ber ^rojiS be§ ftaifedidien i^atentaniteä" auf»

merffom. ®r njeift in biefer trefflichen Strbeit mit fRect)t barauf

^in, bah nicht möglich ift, ba« SEBefen einer (Srfinbung burd)

nebeneinanberreihenbe§ Stufjählen non fämmttichen ©liebem einer

SJiafchine, burch ein „Snnentamerjeichnih" ftarjulegen. Ü)ian

fofle mehr bie jeitlich nerlaufenben Sßorgänge inä Sluge faffen

unb, lüie er eä nennt, bie „»erbaten töegriffe" au« einem ®r-

ftnber»©ebanfen h^i^Qu^fchüten. 3ebod) auch naefte Stufjähten

ber jeitlich »ertaufenben ^Borgänge, bie fich an bie einjelnen

©lieber einer SDiafchine fnüpfen, fann, fo fcheint e«, ba« innere

Säefen noch nicht blofelegen. SSiiehtiger nnb umfaffenber bürfte

jebenfall« bie tßorfchrift fein, bei einer öefchreibung ftet« ben

3roecf al« fRiihtfchnur im Stuge ju behalten, ber fomohl bie

firfinbung, al« ©an^e« betrachtet, al« aud; bie einjelnen in zeit-

licher Sfleihenfolge nerlaufenben SBorgönge unb fchliehlich ouch

bie tobten ©lieber be« ganjen SKechaniämu« befeelt.

SDiachen wir un« ben ^^or, ber jebem einzelnen

^heile, jebem |>ebel, jebem Schraube einer Ü)Ja>

fchine zu ©runbe liegt, fo finb wir auch gerabezu gezwungen,

äwifchen SBefentlichem unb Unwefentlichem, Söichtigem

unb Unwichtigem zu unterfcheiben, über bie SSalenz, bie

SBerthigfeit eine« jeglidjen ©liebe«, einer jeglichen im ®ienfte

ber §auptaufgobe ftehenben Bewegung ilritif z» ühen. ßur

©rflörung be« Sßefen« ber 3)ompfmafchine ift ber Slrbeits-

«organg be« efpanbirenben Kampfe« im Gplinber »on gröberer

SEBichtigfeit, at« bie ©chieberfteuernng, biefe wieber »on gröberer

Sebeutung, ol« ber Surbelzapfen, al« ba« fWafchinenbett ober

9« bie fJunboment-Schrauben. Um jeboch anbererfeit« bie Sin-

forberungen au ftabite gunbamentirung einer Süampfmofchine

Sammlung. 91. 5. XIV. 324. 2 (403j
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florjulegen, wirb eine Umfe^r in ber SBic^tigfeit ber oben auf*

gejä^lten giemente einlreien. (Si ift flar, ba§ ^ier bic ißer*

anferung im bie gorm be« ÜJJafc^inenbette«, bic

SRaffentertbeilung gegenüber ber ©teuerung unb ben Slrbeit«-

oorgängen im g^iinber gebieterifc^ in ben SJorbergrunb treten.

äBenn mir min bie grfinbung in i^ren einzelnen gntroi(ie>

lungSp^afen oom 9(ufb(i^en eineiS Problems an biiS jur au2>

gereiften, praftifc^ oermert^baren fiöfung begleitet ^aben, fo ift

ti für ben Srfinber ein harter, mü^eooHer SBeg geioefen, ber

ibn jur lebten Station, jum fjSatent führte, jum $atent, ba^

oie(e ^Öffnungen unb geroö^nlic^ me{)r gnttäufd)ungen für i^n
^

ju bergen pflegt.

3)ie gnttäufÖlungen mürben i^m häufig erfpart bleiben, faD^

er Unportcilic^feit genug beföfee, um fid) bie Jrage, ob feine

Dteuerung, feine gonftruction aud| mirflic^ eine grfinbung ift^

ftreng fad)(ic^, of)ne Selbftüberfc^ägung beantmorten ju fönnen.

Die ©efa^r liegt jeboc^ na^e, bafe ber grfinber ben SKert^

feiner fogenannten „3bee", in bie er ficf) mit einer gemiffen

liebeoollen oerfenft ^at, gu überfc^ä^en geneigt ift.

Unb boc^ gilt auc^ ^ier, bei ber Ofaffung be^ ^atentanfpruc^ed,

bei ber ^Definition feiner grfinbung ber (Srunbfa^, ba& —
mie ^artig richtig meint — ^Derjenige am meiften erreicht, ber

am menigften oerlangt.

3ebod) fommt ein roeiterer milbernber Umftanb in grage,

ber cntfc^ulbigt unb erflärt, ba§ bic meiften grfinber jur

©elbfttäufcf)nng unb Ueberfdiä^ung i^rer „grfinbertbätigfeit"

^inneigen. giS ift bieiS ber iDtangel an einer oom fßatentamt

fanctionirten ^Definition ber grfinbung. Slm trcffcnbften fcfieint

immerf)in nocf) bie iDefinition ber „gnquetecommiffion" jur fRe«

oifion beg ißatentgefegeä 1887, ©.4, ju fein; fie lautet:

„grfinbung ift Söfung eines ted)nifc^en 'Problems, bic

nad) if)rem tecbno I ogifc^en ©egriff neu unb nat^ ?lrt

(404 )
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i^rer ißeriuirflic^ung in minbeften« einer SluSfü^rnngSform öoü«

ftänbig bargelegt ift."

3cboc^ auc^ bei biefer etroag »erfc^Iungenen Definition

tritt ein ©lieb auf, ba8 nicf)t abfoint ftarr unb fdjarf nmriffen,

fonbern roie Ämitfc^ul be^nbor ift.

„9Bal ift eine nac^ i^rem ted)noIogifc^en begriff
neue fiöfnng?" 3D?an fönnte beinahe oerfuc^t fein, „bie @r«

finbung" §u antworten unb an bie fia^e ju benfen, bie, fic^ im

Steife tierumbre^enb, oergeblic^ bemüht ift, ben eigenen ©cf)Wanj

ju er^afcfien.

5aft fdieint e§, afä ob ©oetfie auc^ f|ier ben fraget auf

ben Sopf trifft, obwobt er fein ^atentanwott, fonbern befannt«

ticb Dichter unb SBirflicher ©ebeimrotb wor. SBenn er auch

feine Definition giebt, fo beantwortet er bocb bie fjrage, „wag

ift Srfinben," mit bem fnrjen, befriebigenben

:

„@g ift ber 2lbf(f|tu6 beg ©efucbten!"

iBiel leicht bürfte eg nicht mügig fein, ju unterfuchen, ob

bie erfinberifche Dhätigfeit SInatoga in ber Dhätigfeit beg menfch-

liehen ©eifteg aufweift, nnb ferner, ob oielteicht bie unterfchei*

benben, fowie bie tangirenben SWerfmale jnr Starftellung beg

SJefeng ber ©rfinbung beitragen fönnen.

SBir ht>t>en big fe^t bemerfen fönnen, bag bag ©rfinben in

einer fritifeg geregelten ©ombination an unb für fieg befannter

Slemente beg SSäiffeng unb ber ©rfagrung (b. i. ©efegmägigfeiten,

benen ©toff. Straft, SRanm unb beftegt. Diefe

combinatorifege ©eiftegtgötigfeit im atlgemeinften ©inne beg

SBorteg oUein ift jeboeg tebigtieg „^robiren"; jur Srgnbung

wirb bieg ißrobiren, wenn ein gewiffer ©nbjwecf bureg bie in*

einanbergreifenbe Slette ber ©ombinationgetemente in einer »orgin

niegt befannten 3Beife oerwirflicgt wirb.

iBerwonbte ülierfmate finb aueg jeber fegöpferifegen Dgätig*

feit eigen.

2* (406)
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SSenn Joir öor^anbene ©lemente a, b, c, d , . . . in

einem jpeciellen goö berart in inneren 3uj«tnnient)ang

bringen, ba§ bie einzelnen 93ilbung3eiemente a, b, c,

d . . . . in golge biefer ?lb^ängigfeit eine (SompIeEion

f (a b c d e . . .) mit üor^in unbefannter SSithing

f (a b c d e . . .)
= x bitben, fo ift biefe Jptigfeit

olä eine fc^öpferifc^c jn bejeic^nen.

Qi fc^eint foft, alä ob biefe öegriffäbeftimmung joroo^I

(Sntbecfnng, olS ouc^ ©rfinbung unb fünftleri^c^e ©c^öpfung

umfafet unb fomit bie nö(^ft^ö^ere ©attung (bmS genas pioximum)

ber (Srfinbung angiebt.

6^ erübrigt nun, bem artbilbenben Unterfcbieb (ber diflfe-

rentia specitica) jmijc^en fünfllerifc^er ©^öpfung, ©ntbccfung

unb ©rfinbnng nac^juge^en.

3t»ijc^en bem Schaffen beg 5iünftler8, beg @rfinber8, be«

©ntbecferä fc^einen SBefenS-Unterfcbiebe nic^t ju hefteten, etmo ber

?lrt, bo^ man baä fünftlerifc^e Opuä alg „Slu«flu& beS ©öttlic^en",

alä „Offenbarung" unb bafe man im ©egenfa^ baju bie ©ntbecfuug

be« fßbpfiferä, 9J?at^ematifer8, bie ©rfinbung be« Ingenieur« metir

al« pebantifc^-geroiffen^üfteS Slugtüfteln bejeic^nen fönnte.^

3)ag Unbemufete fpielt, roie mir gefe^en ^aben, hier mie

bort biefelbe, me^r ober minber mefentlic^e ober unroefentlicbe

fRoDe. Unterfc^eibenb finb lebiglic^ bie ©igenfc^aften, bie bag

@ef (^offene fenngeic^nen.

5)ie fünftlerifc^e ©cfjöpfung (Sompofition, 3)ic^tung, ©fulptur,

S3ilb) fteCU ung befannte ©lemente in einer „Gompofition" oor,

bereu innerer Slufbou eine üft^etifc^eSBirfung, bie Sefriebi*

gung ber ißfpcbe im ©efolge ^ot.

2'ie Sntbecfung ermeitert unfer SBiffen unb unfere 6r»

fa^rung.

SBenn ber 3)iatf|ematifer bie beiben ©eiten a unb b eineg

Slec^tecfeg in inneren ß^f^ntmen^ang bringt, fo fagt man, er

(406 )
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hübet eine fogenannte „Junction" unb brürft biejen inneren

^ufammen^ang allgeniein burc^ bo§ gunctionSgeit^en f (ober f)

aul. ^unction f (a li) eine oor^in nic^t

befannte @igenj(^oft befi^t, etwa bie, bafe fie ben

X beä iRec^tecf:? angiebt, jo ^ot er unjtueifel^aft eine ©ntbecfung

gemacht, unb gioar ijt fie borin ju jucken, bafe er eS oerftanben

^Qt, biejen beiben befannten Slementen a b ein oor^in unbe«

fannte^ jRejultat abgugroingen, nämfic^ bag

a X b — X.

@(eicb^eitggeid)en „=" beutet an, ba§ ein ©leicb’

gen)id)t gtoifc^en Soß unb §aben, ba§ eine geroifje Sejriebtguug

bie J^ätigfeit beS ßombinireng abjc^Iiefeen muß. trifft bie^

nid)t (ebiglic^ für matfietnatifc^e, p^ßfifalij(f)e, jonbern auc^ für

bie firfinbung unb für bie fünftlerifcfie Schöpfung gu.

SBo^Igemerft liegt baS Unbefannte nic^t in ben (Singel*

elementen, aucf) ni^t in ber geitlicben ober räumlichen (Sombi*

nation ber eingeluen ©ilbung2elemente, jonbern lebiglich in ber

9teul)eit ber SBirtung burch ben bejonberen oerrcirflichten goß-

SBenn e« nun gutreffen bürfte, bofe eine Sunjtjchöpfung

einen äftheti jchen, eine ©ntbecfung einen erfenntnife*

t^eoretijcf)en (Sffect beji^t, jo ijt eS jcf)iüieriger, ben @fject

ber ffirfinbung einbeutig gu fenngeicf)nen.

Unb gtoar f)ot bie? barin feinen ©riinb, bafe mir oor ber

|)anb un§ borüber nocf) nicht flor jinb, roa« Jechnif ijt unb

wag iechnif joß; furgnm, ber SDtangel an einer jReolbefinition

beg Segriffeg „iechnif" macht jich h'fi^ jchnter fühlbar.*

3m Slßgemeinen roirb feboch bie Unterjuchung, ob in einem

ipecießen goß eine SBirfung alg „technijcher ffiffect" angejehen

trerben fann, nicht jchrcer faßen
;
jebenfaßg hot jich S^oge

in ber patentrechtlichen ißrofig, loo fie jpecieß bei IBerührungg.

punften gmifchen (Sefchmadgmufter unb ©ebrauchgmufter auf*

taucht, ohne 3»conjequeng entfcheiben (affen.
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@e^en wir ben ©egriff „ted;nifc^" alä einbeutig beftimmbor

oorau^, fo fennjeic^net fic^ bie Scfinbung a(S

„©(^öpfung mit tec^niid^em @ffect."

SBir fönnen fomit fünfllcrifc^e Schöpfung, ©ntberfuiiij unb

©rfinbung in bo8 noc^fte^enbe ©c^ema bringen:

91 rt
!

Gattung
^

^genus proximum)
j

9Irt untfricbeibentei*

SDlerfmol

(differentia specifica)

.üünftif rifcbe

©d)öpfung
(9(rtbcjeicbiiung fe^It bem

0pra(b8(braucb) 0(böpfung

if (a' b' c' d' . . . .)

= X

1

®ffect

äftbetifcb

Sntbedung ertenntniBtbeDretiicb

Srfinbunfl ted)ni)(b

ßebiglic^ bie Dualität beä (SffecteS, ber G^arafter ber

SSirfung unb fomit ouc^ ber 3wecf einer ©c^öpfnng bürfte bae

artunter(c^eibenbe äHerfmal jwifc^en fünftlerijc^em Cpu§, Gnt>

bedung unb Grfinbung bilben unb ebenfo auc^ ben ©2aaßftab

für ben inneren 3Bert§ biefer abgeben.

®ie ©efe^e unb bie ©orau^fefeungen beS ©c^offenä

jeboc^ bei allen dreien bie gleichen.

ip. Ä. »on ®ngeImeper-3Jto8fau meint in einer feiner tiefen

Slrbeiten:*^

„®rei Glemente bilben ba« tec^nifc^e ©c^affen unb über-

haupt bie ted)nifd)e Jpat: erftenS baä SE^oüen, 5WeitenS bn^

Söiffen unb britteng ba« ftönncn" .... „SBer nur wiH unb

nid)t weih, ber ift ein 2Bcr nur wei§ unb nitbt

fann, ber ift ein

Ginwanbfreier nnb non weit größerer befinirenber ftrafi
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bürfte eS jeboc^ fein, nic^t bie ©c^affen^oorgänge an ftc^, fonbern

bflS 3le{uItot ber Schöpfung burc^ „ffioQen, iEBiffen unb können"

ju fennjeic^nen.

tj. ©ngelmeper fagt rceiter jelbft : ift einleud)tenb, bafe

nic^t nur bag tec^nifc^e, fonbern alleä menfc^lic^e ©c^affen, ja

fogar jebe jielberoufete fi(^ nad) bem ©d)ema be« 2)rei<

flcteS (SDSoQen, SBiffen, ftönnen) ouffaffen läfet/'

Unb in ber I^at ^at ©oet^e’S „Sauft" nic^t nur impul-

fme3 „SBoIIen", ben SGBillen jur ©djaffung ber tiefften ber

5)ic^tungen, jur 5Borau8fe|ung. ©oet^e mar geroife auc^ ein

„ffiiffenber", ber ben inneren ^ufunimen^ang jjoifdien ©ein unb

©c^ein, menfc^Ii^em ÜBotlen unb Sonnen in einer liefe burc^-

fc^aute, roie tocnig onbere ©terblidie.

©benfo ift fein „Sönnen" gigantifd), menngteid) mir feine

©t^öpfungen liiert burc^ ifire Seiftung in ißferbefraftftunben ober

bur(^ ben tec^nifd)en 9lu^effect tj abfe^ägen tonnen.

fd)eint gerabe für bie ©rfenntnife beä S83efen« ber

©c^öpfung, fei fie fünftlerifd), loiffenfcbaftlid) ober ted;nifc^, oon

Sebeutfamfeit 5U fein, bofe bie @ntftet|ung2gefe§e für bie ©attung

„©(^öpfung" SBefen«unterfd)iebe nid)t erfennen [offen.

9iid)t bag ©c^offen onfic^:3iDecf,3ieI»nb@ffectber©d)öpfung

bilben oielme^r boS artunterfc^eibenbe ÜÄerfmal, bie Differentia

specifica, ätoifc^en Sunflfc^öpfung, ©ntbedung unb ©rfinbung.

Sichtung, Gompofition, ©emälbe unb ©fulptur appeüiren

an bie ^fpd)e be« 2Jtenfd)en, ^oben einen öfl^etifc^en Sffect.

Sebeg Sunflmerf regt ju neuer ©ettiätigung beS SBiflenS

an: e§ oerme^rt bie jemeilige ©umme, ba§ Sntegral be§ ©e-

rooflten, e8 giebt ber menfd)[ic^en $fpd;e ©elegen^eit unb fRaum,

ficb in neuen fRegungen auä^uleben, unb mirft fruchtbar, roie

ber ©auerteig, ber beä SDtenfe^en ©ee(e ^erfe^t ober löutert, jum

©Uten ober 33öfen, ©djönen ober ^äfelic^en mit fuggeftioer Sraft

^inbrängt, je na^ ber inneren ^Tenbenj unb bem SBert^e be^ Opus.
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5?ie (Siubecfmtg ^at einen @ffect, ber fic^ non b;m ber

fünftferifc^en Schöpfung f(^orf unterfc^eibet.

3)o8 ©ntbecferg ift ©rfenntnife be8 ©ein«, ba«

SBiffen. @r »ill in erfter fiinie bn« Qntegral bc3@enjuBten

üergröfeern, bereichern. 3ebc ©ntbecfung bietet einen Seitr ig, um

bcn inneren ^ufflinnienhang in ber 9iatur ju ergrünben, um ba«

JRäthfel be« ©ein« unb SBerben« ber fiöfung näher ju bringen.

Unb nun ber (Srfinberl ©eine ©chöpfung, bie (Srfinbung,

fann unb roiQ nicht bie ^{pche, auch Srfenntnifeburft

be« 9Menfchen befriebigen.

®ie (Srfinbung ift bem fRealen geroibntet
: fie bereichert ben

©cha^ menfchlichen jtönnen« burd) neue :giülf«mitte(.

2öenn ber (Seift roillig, bo« SWoterie fchwoch,

träge ift, fo giebt jebe ©rfinbung ein ÜÄittel, um natürliche

Vorgänge ju befchleunigen, bie SBirffomfeit ber J)inge ju erhöhen.

®ie Stufgobe ber Jechnif befiehl barin, ba« phhHfthe

können be« fD^enfchen burch räumlich ober jeitlich

gefennjeichnete $ülf«mittel ju erhöhen.

2)er Snhalt be« menfchlichen ®afein« ift oon ^aufe au«

flach befchränft: er mirb ftänbig »erlieft unb ift bi« in«

©rftaunliche erroeitert roorben, einjig unb allein burch öie felbft*

fchöpferifche Ühätigfeit be« menfchlichen ©eifte«.

2?ie Äunft fchuf juerft »orhin nicht gefannte ©cfilbe, ouf

benen bie ^fpche fich au«leben, fich bem ©chönen in Sönen unb

Silbern hiugeben fann.

®ie (Sntbecfung unb (Srfinbung fanb lange feinen 9toum

jur (Jntfaltung: bie genetifche Sraft mar im flaffifchen Hlter-

thum gemiffermaoBen abforbirt burch eine rücfhalt«lofe Eingabe

im ©enuffe ber fünftlerifchen ©chöpfung.

Si« in bie 9ieujeit hinauf flebte baher auch ber gorfchung

eine gemiffe mpftifd)e, fünftlerifche 3luffaffung be« ©ein« an,

eine Sluffaffung, bie am liebflen nur ba« al« „roahr" aner-
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fcmien iDDÜte, roaS bem felbftgeic^affeneu Sc^ön^eitgibeof unb ber

jemeiligen et^ifc^en ÜBeltanjcbauung fic^ jroangloS einfügen lieg.

®er jroeite „Set" in ber fiufturgefc^iegte mürbe bureg bie

ßntbeefung, bureg bie l'tänbige Sereiegerung beä „©erougten"

eiugeleitet. 2)ie britte (Sntmicfelungäftufe mirb bureg bie tec^«

niiebe (Jrfinbung be^errfegt, bie nunmegr bie le^te Sücfe in bem

Xreiact ber fegöpferifegen Jgätigfeit beS ÜKenjegen ouätüQt.

®ie iöereegtigung ber teegnijegen ©cgöpfung, ©rfinbung

gegenüber ber miffen|(gaftlicgen unb fünftleri^cgen ftegt ouger

5rage: ber ©ntmicfelungggefcgi^te ber 33?enfcggeit jufolge burfte

fie niegt nur bie legte, fonbern aueg bie göcgfte ©tufe bilben,

auf ber ti bem ajienjcgen oergönnt ift, fieg ol3 ©cgöpfer aug*

juleben. 2;er Sffect einer (Srfinbung ift pofitiu greifbar unb

unbeftritten gegenüber bem ber fünftlerifcgen unb roiffenfcgaftlicgen

©cgöpfung, mogrenb ber @ffect ber legteren beiben ber Sefritte«

lung bureg fubfectiue 9D?obeanfcgouungen jugiinglicg ift.

iBorou^fegung bei ber ©cgöpfung unb mitgin aueg bei

ber Srfinbung ift bie Sfteugeit be3 ©ffecteg einer Gompleyion

<f
(a b c (I . .

.)
= X.

!I;er Su^bruef „neue Srfinbung" ift mitgin eigentlicg tauto-

logifeg: eine „ölte Srfinbung" ift objectiu ein Unbing.

Sßerbingä merben töglicg soglreicge fJtocgerfinbungen gemaegt,

bie fubjectio bie Äennjeiegen ber Srfinbung befigen unb öon ben

ßrfinbern ogne fi'enntnig bereit« norgonbener fiöfungen roieber»

golt merben; objecti» fegit jeboeg bie ©ebingung, bog bei ber

öompIeEion

y ,
(a 1) c cl . .

.) = X

ber Sffect x unbefannt ift, fobolb eine Somplejion

(f^ (a' b' c' d' . .
.)
= X

Qlfo mit bem gleichen Sffect x, befonnt mor. Jer ©rnnbfog:

„SJenn jmei ©rügen einer britten gleicg finb, fo finb fie unter

fieg felbft gleicg, ift gier ogne SBeitere« onmenbbor; bie Som»
(•111 )
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plcfion ff^ i)'t jomit ibentijc^ mit y,: eine Srfinbung liegt

nic^t nor.

©e^r häufig tritt ber 5^0 ba§ inner^olb ber @e?ammt>

complejion y, (a b c d . .
.)

mit bem neuen Sffect x eine fleinere

Slnja^l non (£inje(e(ementen infolge i^rer eigenartigen $(norb*

nung ebenfaCI« einen neuen (Sffect aufroeifen, ober bafe ein

(Slement, etwa c, burc^ eine Gomplefion neuer Srfinbung#-

demente erfeßt ift, fo ba§ mir für ben leßteren gaCl erholten

y» (abc) = X

<fi

SSieiter fnnn oon ein Slement (etroa /?) burd) eine brüte

Somptefion <f^ {d * y) mit neuem Sffect Xj erfeßt werben u. f. f.

Unb in ber J^at werben in jebe Srfinbung mit ber 3^'^

9teif|c oon neuen, oerbeffernben Srfinbungen f/
j

• • • yn)

ftaffelförmig eingefc^ad)telt, bie jebod) begrifflich, technologifcp

unb patentrechtlicf) ber Srfinbung untergeorbnet finb unb in

einem Sibhängigfeitigoerhältnijj ju yj ftehen, berart, bafe

yj, nicht ohne y,,

y, nicht ohne y,,

(f^ nicht ohne y,

möglich ift-

3ch mochte baher y, a(# Srfinbung erfter Crbnung, al#

Srfinbung ^weiter Crbnung u. f. f. bezeichnen.

®ei patentrechtlidjen ©treitfragen pflege ich gewöhnlich bie

?lnall)fe oon Srfinbungen noch bem im Cbigen nur furj an-

gebeuteten Verfahren einzuleiten; biefelbe h<it ftet# gute

^ülfe geleiftet. 3“ beadjten ift babei, bafe matt ftet# oon bem

Sffect Xj Xj ber coüibirenben Srfinbungen auögeht unb bann

erft bie Somplerionöele mente au# ben Srfinbungen y, unb y,

herau#fchält unb einer oergleichenben llnterfuchnng unterwirft.

C*12i
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6in Söeijpiel möge bieS furj erläutern. $rof. Dr. 2B. 9Jern[t

^at ein eleftrifc^eä ®(ü^Iic^t in Sßorjc^fag gebracht, bei bem ber

glil^enbe, leuc^tenbe jüörper auS fogenanuten Leitern jmeiter

Sfoffe befte^t, welche fic^ im foften nabeju wie ©trom-

ifolatoren »erhalten, im I)oc^er^itten bagegen ben elef*

trijc^en ©trom ner^ältnigmägig gut leiten.

©c^altet man ein berartigeS ©lü^ftäbc^en in einen elef*

trijc^en ©tromfreis ein, fo mirb ber @ffect gleich 97uU, b. f). eä

tritt überhaupt eine tec^nifc^e ÜBirfung unb inSbefonbere bie ge*

münfc^te Sic^tmirfung nic^t ein.

Sr^i^t man jebod^ burc^ eine beliebige S8orn)ärme*Sßorrid)tung

bo« ©täbc^en bi§ jur iRot^glut^, jo mirb e« felbft ftromleitenb,

ifirb burc^ ben in SBärme fic^ umfe^ienben ©trom nunmehr

bouernb auf SBeifeglutb erhalten unb ftrafjlt — aud) nac^ bem

äuf^ören beg ®ormärme<ißrocefie8 — felbftftänbig ein 2ic^t auiS,

boe au3 ^ier nic^t ju erörternben ©rünben gegenüber ben be*

fönnten eleftrifc^en SeleudjtungSmitteln ben ®or3ug einer f)o^en

Cefonomie befi^t.

!Die einzelnen (£omplefionS>@lemente finb nun

a) ©lü^förper au« Seilern 3»ueiter filaffe,

b) eleftrifc^er ©trom,

c) 5üoriüärme*2Jerfa^ren.

SRebenbei bemerft mag rcerben, bafe bie 33ilbungselemente

einer Srfinbung fe^r oielgeftaltig finb. 3m oorliegenben

ift beifpiel^weife ©lement a ein räumlich unb fubftanjiell gefenn*

jeic^neter ftörper, ©lement b eine gorm ber ßnergie unb (Sie*

ment c ein 3?erfa^ren, aifo ein oerbaler begriff.

S'aä njeldie« erreid)t merben fofl unb erreicht wirb,

ift: ein öfonomifc^e« eleftrifc^e« Sid)t. ®ie Urfadje ber Sic^t*

toirfung ift ber eleftrifc^e ©trom (b) einerfeit« unb ba« 3Jor*

roärnte*58erfo^ren (c) anbererfeit«; beibe (SIcmente b unb c wirten

auf bo« Object (a), ben ©lü^förper, ein.

(413 )
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'2Bir ^aben alfo

@Ieftrifd)er Strom

SJoriDörmung c

ober

M
/

eincg ©lü^forperä a = 2ic^t = X

^
(b c -> a) = X,.

Snncr^alb biefer Somplejlon b c- a finb nun bie @Ie<

mente c unb a jo^Ireic^er üßariotionen föbig.

38ir unter c ganj aOgemein jebeä SBorroärme>

oerfabren bejeicbnet. Set biefer toürben fämmtlicbe

3tuäfübrung«formen innerhalb beä S?reife8
^

foQen, mären olfo

non abhängig, gleichgültig, ob mon bie 93orroärmung burch

ein Streicbbolft c', eine äünbflamme c" ober burch eine compli«

cirte ^eijoorrichtung bemirft, roie fie 9?ernft in feinen patenten

befchreibt.

Diefe eleftrifche SBormärme'SBorrichtung beftebt befonntlich

auä einer im iJtebenfchlufe jum Speifeftrom ftebenben ißlotin«

beijfpirale («), bie beim „Slnjünben" be« @tübförper8 (a) burch

ben eleftrifchen Strom (b') glübenb gemacht rcirb, ben eigent»

(ichen ©lübförper (a) oormärmt unb fobann burch eleftrifche

fReguIirung [ß) au^gefchaltet mirb. 3)ie 3}ormärmung c ift

alfo burch Somplefion {aß) erfe^t roorben, fo ba§

(/, (b c —> a) = X,

I

'V

if i
(b' « ß) = X,.

Soll mm (b c - a) = x,, alfo bie umfaffenbfte 6om»

plejion, eine berechtigte (ärfinbung borfteöen, fo mu§ bie 9Sor«

auafehung jutreffen, bafe bie ßomplejion Strom « Sormärmung

eines fogenannten SleftroIptgtühförperS, noch tt'« ben Sffect

Sicht gehabt bat. 3u SBirflichfeit bat jeboch 3lablochfoff bereits

Dor jmanjig 3abren in einem beutfchen iJJatent eine ßomplejion

befchrieben, bie ben gleichen Sffect (Sicht) haben fonnte. 3eboch

bat er nicht ben aügemeinften Jall behanbelt, ba^ nämlich c

(4H)
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jebe beliebige ^onoärmung bar[teQt. Sablod^foff beivirft in

eleganter äSeife befanntlicb bie iBonnärmung baburcb, bafi er

jroifc^en ben ISIeftroben beS @lü^ftäbc^enS ^oc^fpannimgS'^unfen

überfpringen läßt, welche ba« im falten ifolirenbe

@(übftäbcben bid pr Seitung^fäbigfeit er^i^en.

®ie{e fpecieüe 2lugfübrung8form (c') ber Sormärmung c

»er^inbert mit einem ©erläge, bafe bie aflgemeinfte, roeiltragenbfte

^orm ber (Srfinbung

y, (b c -> a) = X,

©egenftanb eine« ©c^u^e« fein fann, ba bereits befannt mar,

V (l> (<:') - a) = X-

Unb in ber befebränft ficb ber ©d)ub beS Siernft'fcben

patentes benn and) lebigticb bem $atentanfpru(b gemö| auf

„eine nom ©tübförper getrennte, äußere SBärmequeüe jur ®r*

jielung eine« befannten ©ffecteS (SJormormung — Siebt)".

SBaS ift überhaupt noch neu? 2)iefe grage fpielt in bem

^atentroefen in bem oft erbitterten ftampfe ber ißarteien,* bem

Patentamt einerfeitS unb bem ©rfinber anbererfeitS, juroeilen

eine gerabeju graufame 9toUe unb macht oft jahrelange Srfinber>

tbätigfeit ju nichte, eitfe Hoffnungen jerftörenb. äJ'fan fönnte

häufig oerfucht merben, ®rfinbungS>3ögeni, bie baS Sogbgebiet

ber (frfinbungen, baS technifche $tapita( an oorbanbenen 3)fe(ha>

niSmen unb ISIementen nicht beberrfeben unb fennen, jur Slb>

fehreefung runbmeg mit bem ©obn beS $lfiba 5U erflären: „@S

fei MlleS fchon bagemefen." Unb in ber 2h“t mürbe biefe

9iabifalfur bäuf>9 ©egen ftiflen unb ?lrbeit unb fiapital »or

unnü^er SBergeubung bemahren. Seboch b^Ue eine berartige

iRegierung ber iReubeit auch noch ernften, einen tieferen ©inn.

3n einem jum minbeften überaus geiftoofi gefchriebenen

©er!, betitelt „©runblinien einer ^bilofnph'f 2echnif",

meift ®rnft Äapp baranf h>n, ba§ unfere meiften ©rfinbungen

oon ber 9?atur bereits „oorerfunben" finb, bafe unfere Srfinber
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orgaiiifc^e SBorbilber unbenm^t copiren. Unb wenn wir bem

Unbewußten in ben früheren SluiSfü^rungen nur ein eng um*

grenjte^ ilbätigfeitiSgebiet jugeftanben, fo ge§t £app fo weit, im

Unbewußten ein „organifirenbeS ^rincip" ju erblicfen, boS nac^

SBetßötigung ringt unb bem (Jrfinber — gewiffermooßen „fug*

geftio" — bie ßöfung unterfcßiebt. Qeboc^ läßt fic^ biefe

öußerft frappirenbe 3:f|otfacßc, baß üiele nuferer Srfinbungen ein

Spiegelbilb orgonifcßer Sorbilber, wie Sapp e8 nennt, „Organ*

projectionen" finb, oucß o^ne biefeä bem nüch-

ternen Secßnifer etwa« mpftifch erfcßeinenben, organiftrenben

ißrtncipä erflären.

!Die f^atur ßat feit Slnbeginn beiS SßeltaHtg an jahllofen

ißroblemen gearbeitet; unb fie hot nicht fruchtlos gewirft, fic hot

fie gelöft. Slar ift eS, baß fie nie irrt, baß bie fiöfung ftetS

bem angepaßt ift. ®ie gonje (Sntwicfelung beS SBeltaHS,

bie ©ntwicfelung ber ?ßflanjen, ber JhierC/ ber einzelnen Organe

biefer, ift ftetS im Äampfe umS ®afein oom »on

ber SBJahrheit geleitet worben, bie ja im lebten ©rnnbe mit bem

3wecfmäßigen ibentifch fcheint.

Orgone, bie ben Äeim beS 3*®ct^*"ößigen in fich tragen,

hoben fich — geläutert burch bie ^Prüfung ber —
erhalten; fie haben fich ben fiebenSbebingungen ber

gepaßt unb beftehen h^tite noch ben @liebern oon ÜJi^enfch,

^h>er unb ißflanje. UnjWecfmäßige 2lnläufe unb ÄuSwüchfe

fielen bem Untergange onheim. Unb wenn in ber üppigen,

erften (JntwicfelungSperiobe nuferer @rbe groteSfe ©ourier mit

Phontaftifch'furchtbaren ©liebem unb SBaffen bie Süfte unb SBöffer

burchwäljten, fo jeigt unfere je&ige SBelt ein naheju frieblich

unb harmlos fcheinenbeS Silb. ®er Sampf umS ®afein wirb jefit

mit anberen SBaffen auSgetragen, mit „SGJaffen, bie ber 3ntellect

gefchaffen" unb bie, ben Stempel beS 3®ccfmäßigen an fich Iragenb,

uns ein 3*rl auf bem fürjeftmöglichen Söege erreichen laffen.
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Unsere älteften !£ompfmaf(^inen, bie SBoffer^altiuig««

ajiajc^inen, gleichen mit i^ren „froftfc^Iüjfigen Äetten, ä^^nlJögeii,

ben fc^Iotternben ©eftängen unb i^ren Salancicig" melonc^olifcft

nidenben Ungeheuern unb erinnern mit ihrer ungebunbenen

SiQfiir in IBemegung unb gorm unmiUfürlich an ben Schth^o*

fauru«. 2)ie unjroedmäfeigen ©lieber ber SWafchine finb (ebenfo

tüie ber 3chthpojauru3) oerfchnjunben unb haben ^wedmöfeigerem

^Ia§ gemalt. UeberaD treten un8 einbeutig beftimmte, ber

SBillfür entjogene iBemegungen unb 2lrbeit«üorgänge in ben ele-

gant laufenben mobernen iD^afthinen, bie non oerhältnigmägig

großer ©infachheU finb, entgegen.

©S i)'t nun einfeueßtenb, baß maneße ©rßnber-2lufgaben in

ber Jeeßnif gefteflt merben, bie, mie fieß geroößnlicß fpäter jeigt,

bie iWatur bereit# gelöft ßat.

^ie ^leßnlicßfeit einbeutig lösbarer ißrobleme mirb bann

aueß ben praftifeben ^iofungen eigen fein, bie fomoßl in ber

9iatur al# aueß in ber Jeeßnif ißre ®ofein#-33erecßtigung erringen,

ihre Prüfung oor bem unerbittlichen f^orum ber ^^edmäßigfeit

befteßen muffen.

!Ter erfte Jammer befaß oßne biefelbe ?lufgabe,

bie fo lange fein getreue# Sorbilb, ber menfeßließe ®orberarm

mit ber jur Jauft geballten ^anb — unter taufenb anberen

Aufgaben aflerbing# —
,

beim gauftfeßlage erfüllt ßatte. Huf-

gabe unb be# §ammer# ift e#, biefe Scßlagroirfung too-

möglicß bureß Verlängerung be# |»ammerftiele# unb Vergrößerung

be# ^ammergemießte# noeß ju oergrößern, bie SeiftungSfäßigfeit

be# f^auftfcßlage# p erßößen.

5Ter Jammer foQ nießt bie überau# mannigfaltigen June*

tionen ber ^anb übernehmen; er foü nießt fneten, faffen, fraßen,

nein, er fotl einjig unb allein jur ©rjeugung ber Scßlagroirfung

bienen, bafür aber aueß ben Seßlag befto grünblicßer unb inten-

fioer auSfüßren.
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Unb wie oiei enger i[t bie Aufgabe etne^ Jammers gegen*

über feinem orgonifc^en ®orbiIbe! 2Bie roett inä Sinjelne ge*

fpalten ift bie ?(ufgobe ber SEBerfjeuge, bie nl(e_ unter ben ^Begriff

„Jammer" foUen! SBie innig fttt) bie gorm beg Jammers

fteW bem jemeiligen 3>®ecfe angefcbmiegt ! ülian benfe nur an

ben ^anb*, ben äufcb^ofl^^'^wer, ben ^ommer be§ ©cbubmacberS,

beS Ubrmacberg unb an ben ^ompfbammer ! Sn ber Xbot be*

fcbrönft ficb bie Slebniicbfeit einer „Organprojection" mit ihrem

SJorbitb nur in ber Uebereinftimmung be« ber

Hufgabe. SBirb biefe Hufgabe im fiaufe berßett eine anbere,

fo oerfcbwinbet auch bie — auf ben crften SÖIicf recht nerblüffenb

mirfenbe — Hebniichfeit jmifchen Organprojection unb ißorbilb.

Unb gerabe fcheint jlapp h^^ümcfig oorbeigefeben ^u

haben I !2)ie Hufgabe eine§ ^ampfbammerl b^t tnit ber einer

menfcbUchen ^anb, bie ju taufenb unb abertaufenb fubtilen 93e*

roegungen, „fWanipuIationen", fähig ift, wenig gemein — unb

in ber 2:bt>t bürfte wob( auch S'Uemanb bie empfinbungdfäbige,

neroöfe ^anb eine« ©eigenoirtuofen mit einem 2)ampfbammer

oergleichen woQen.

Hu« bem (Sntwicfelung«gang biefe« erften SSerfieuge«, be«

Jammer«, (affen ficb einige morphologifche ißrincipien heran«*

fchälen, bie un« auch ^tu« fämmtli^en Srfinbungen entgegen*

leuchten unb betten, wie c« fcheint, jnm minbeften ein großer

Hntbeil an bem f^ortfchritte unb ber rapiben Sntwicfefung ber

Xechnif jugefprochen werben mug, wenn man nicht gar fo weit

gehen wiQ, bie Urfache biefe« f^ortfchritte« in ber admäbiicb

mehr unb mehr burchficfernben ©rfenntnig, (Beachtung unb

Uebung biefer if^rincipien ju fitchen.

3wecf jeber ©rfinbung, jebe« SBerfjeuge«, jeber SWofchinc

war bie Erhöhung ber Seiftung«fähigfeit in ©rfüUung

einer Hufgabe. 2)iefe« 3*^^ fcheint nun — wenn wir ber ®nt*

wicfe(ung«gefchichte ber ^echnif überhaupt trauen unb au« ihr
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fine fie^re jie^en fönnen — burc^ bie änioenbunft jroeiet ^riii*

cipieii auf bcm fürjeften SBegc erreicht toorben; einmol burc^

baS bereits berührte ^rtncip, baS in iBefc^ränfung ber

äRannigfalt ber Slufgabe befielt, unb jroeitenS burc^ bie

SBefc^ränfung ber ©eroegungSttJillfür; unb fcf)eint eS

faft, als ob baS ^orobofon, „in ber Scfc^rönfuug jeigt fic^ ber

fDieifter," ^ier gur uneingefc^ränften Leitung fommt unb jebm

Crfinbcr al« nie irrenbe fRic^tfc^nur empfohlen toerbcn fonn.

iDaS Urbilb beS Jammers, bie tnenfc^Iic^e $anb, fann

oon bem in Itugelgelenfen, ©c^amiren, iBänbern unb ©eilten

geführten Sirm noc^ gu taufenberlei Functionen oernanbt werben;

bie ©efc^rönfuug biefer Functionen auf eine, ben ©c^Iag, führte

gur (Srfinbung beS SBerfgeugeS, beS ^anb^amtnerS. äBirb

beffen iBeioegungSfreifieit ber ^iUtür entgogen unb wirb bie

iBewegungSmögIid)feit auf eine eingige, einbeutig beftimmte iBe*

wegung befc^ränft^ fo ^aben wir bie üTiafdiine, ben ©c^wang*

bamwer unb ben !£)ampfbanuner erfunben
;

ber festere fann nic^t

mehr bie mannigfaltigen, oon ber äBiQfär unb @efct)icf(icbfeit

beS Arbeiters abbängenben Bewegungen eines ^anbbammerS

auSfüpren; bie eingige Bewegung, bie burcb gwangläufige Fü^‘

Tungen ergielte Berticalbewegung, füf)rt er jebocb weit präcifer

unb intenfioer a(S ein oon ^anb betbätigter ;pammer auS.

fHeuIeau; b<>i biefeS ißrincip in feiner ^inematif auSge>

fprocben, fcbeint eS febocb nicht umfaffenb genug formulirt gu

haben.

B3enn er ben Siecbnif in ber Bermeibung

beS ftraftfcbiuffeS unb boS ÄübeUmittel bogegen im ifiaarfcblufe

fiebt, fo trifft bieS feineSwegS aflgemein gu.

Unter ^inweiS ouf bie F*9“ren 1 unb 2 möge b'fr furg

ber Unterfcbieb gwifcben {{raftfcbluB unb ißaarfcbluB erläutert

Werben.

I)ie primitiofte Sirt ber Sagerung ber in ber BfeÜricb*“ii9
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umlaufenben SSäefle a (^ig- 1) eine3 3Bafferrabeg roor bic, bog

man bie bur(^ bo8 Söafferrab beloftete SSäeUe einfach auf jroei

glatte Ouerbalfen b eines ^odeS fegte. 2)a bie umtaufenbe

SBelle nun auf beu Cuerbalfen b feitlich obroHen mürbe, fo

orbnete man einen Slnfcf)Iagrieget c auf bem Such ^

ben nun bie SEßeQe a aufjulaufen beftrebt ift.

Da« ®igeugeroicht be§ 9labe8 (aifo eine Sraft, bie Schmer-

haft) »erhinbert ein ©teigen ber SBeüe unb gätt fie — unter

normalen Umftänben menigftenS — in ber gemünfchten ®rchachfe.

®iefer „Sraftfchlufe" ift naturgemäß eine unooflfommene

Ärt ber ßagerung bei ftraftübertragung: ein geringfügige«

^inbemiß fonn bie gan5e 3BeQe mitfammt bem SEBafferrabe au«

ber geroünfcßten Bage auSßeben. (Sbenfo ift eine horizontale

SSerfchiebung ber Ächfe in feiner SEßeife oerhinbert.

®ei längerem Sauf ftrebt jeboch biefe Sagerung einer bei

Kraftübertragung menigften«, ooQfommeneren f^orm, bem fßaar-

fchluß, ganz »on felbft zu. S)er » nugt fich nämlich om

Umfange an ber tfuflagerfteOe mit ber ß^it ab unb hübet fcßließ'

lieh eine tiefere ßliOe r, bie nunmehr bereit« laterale Sorfeßie*

bungen be« fHabe« in ber ®^eQenachfe ganz üon felbft oerhinbert.

(Sbenfo gräbt fich ^ üluflagerbalfen b unb

in bem Hnfcßlagriegel c förmlich ein ®ett ein, berart, baß auch

ba« SIu«fpringen ber SBeHe au« ber ^regachfe zum großen Xheü

oerhinbert ift.
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SierDoflftänbigen mir nun bie Umhüllung be^

berart, bag ber noQftänbig burc^ eine ringförmige Säger»

t)ülfe umfc^Ioffen toirb, fo erhalten mir ben fogenannten $aar*

fc^Iug, roie ifin f^ig. 2 fc^ematifd) ebenfadS an einer SBeden»

lagerung ceranfc^aulic^t.

c ift eine SeOe, bie jeboc^ non nom^erein mit einer ISin»

jie^ung, mit bem fd|mäd)eren ^ iBunb b ner*

fe^en ift, fo ba^ eine ißerfc^iebung ber SSeQe in ber Sc^fenric^tung

auSgefc^Ioffen ift. (Sbenfo ift auc^ bie ißemeglic^feit in ber

$ertica(ebene burc^ bie ben ^ Sanjen Umfange um»

fc^Iie§enben, feftfte^enben Sagerfc^alen d gehemmt. SEBährenb

aifo beim ^raftfd)Iu^ (f^ig. 1) bie iBegrenjung ber iBemegungä»

d

freiheit burth ÜJJitmirfung einer Äraft, ber ©chroerfraft erfolgt,

mirb bieiS beim $aarfchlu§ (f^ig. 2) lebiglich burch bie geftalt»

liehe StuSbilbung ber aneinanber gefetteten (3<>Pf^ii unb

£agerfcf)a(e: „ein ^aar") unb burch bie f^eftigfeitSeigenfehaften

ber Conftructionätheile erreichtr

Slderbing« trifft ti nun häufig ju, bag ber ^aarfchlug

bem j^raftfehtu^ überlegen (fpeciell bei ber ßraftübertragung)

erfcheint, fo bag man nerfucht ift, ben ^aarfchlug a(9

5orm be3 flroftfdhtuffeg anjufehen. 3n SSBirflichfeit hut PteS

jeboch feineStnegS allgemeinere ©üitigfeit.

i&i mürbe beifpieliSroeife burchauS feinen f^ort)cf)ritt in ber

©leftrotechnif bebeuten, fad« man ben Slnfer einer iDpnamo»

mafdiine, etmo burch ©tedringe ber Slchfe begrenjt, paarfthlüffig

gegen bie fjelbinagnete laufen ließe. SDian geftattet ihm niel»

3 *
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me^r — ju ©unften be« IWu^effectcä — fic^ froftfc^luffig pen-

belnb in bte magnetifc^e ©c^toerac^fe einjufteOen. Se^nltc^ tuäre

tS parabof, in ber ^inmec^onit bie Srfe^ung bed jhraftfc^luffe«

bucc^ $aar{(^[ug forbern.

3n ben ebneten !l^eilma{c^inen unb SJ^tginftrumentrn foQ

gcroö^nltt^ b«r „tobte ©ong", bo8 Spiel, oerntieben »erben, b. b-

bie ©e»egung«freibeit ber Ib«Ie f»ß öuf l>ie juläffige, bie ge*

wünfebte SBeroegung befebränft »erben; unb bieS »irb in ber

^nmeebanif gerobe bureb auSgiebigit ange»anbten 5trafti(blub

erreicht. UeberaQ finben »ir bei Rührungen, bei ber Sagerung

oon SÄifrometerfebrouben u. f. ». ©ponnfebern, ©efübifebrouben

unb fonfiige fraftfebiflffige ©lieber ange»anbt, bie bal ©pie(

oerbinberu foQen, eine Slufgabe, bie felbft ber geübtefte SDteeba*

nifer bureb Sinfcbleifen pon paarfcblüffigen Rührungen nicht er-

reichen fann.

3)ie iBermeibung beS 5hraftfcb(uffed fann mithin feined»eg^

aOgemeineiS ißrincip fein, ©in »eit umfaffenberer ©runbfa^,

ben fReuIeauf auch unbebingt gefübtt b<ii/ oerbirgt ficb babinter;

e« ift bie SBefebrönfung bet ©e»egung§f reibeit inner-

halb ber fDfafcbine, bie I^ifferen^irung, jur Streichung grögtmög-

licbfter SeiftungSfähigleit.

3)ie Sbbilb beiS menfcblicben ©ebiffed an-

gefeben »erben. ®o8 ©ebife bat bie ?lufgobe, ©egenftänbe,

inttbefonbere ©peifen, fßabrungdmittel, gu }erbei|en unb ju jer-

malmen. S)ie erftgenannte Aufgabe fällt auch ben ©eig* unb

jlneifjangen gu — jeboeb beftebt bie Siebniiebfeit ber 3<toge,

ber Drganprojection, mit bem organifeben ©orbilb, bem tbie*

rifeben ©ebig, auch nur, folange ber 3o>ecf be£ ©eigend, bei

3ertbeUenS beiben gemeinfam ift. 3)ie Slebnlicbfeit ift uermifebt,

»enn ber 3io<<f (in anberer »irb, beifpielS»eife bei ber Oilacb*

jange, ber ©cbmiebejange ober gar bei ber ©infpannflaue ber

äRaterialprüfungdmafcbine, bie eben febon, »ie ber 9fame fagt,

(4?2)
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mc^r einer „Sllaue" gleicht. 9luc^ bei all ben erwähnten SBerf-

jeugen tritt baS genannte ^rincip ber er^ö^ten £eiftungdfö^ig>

feit bei (Sfinft^ränhtng ber 9lufgabe, beS ßtt’ccfeS in ben üSorber»

grunb; mon »erlangt nic^t me^r, ba& eine ©egenftänbe,

wie hai @ebi§ jermalme, fonbern ^öc^ften« jert^eile, jerbei^e

ober feft^atte.

ÄI8 SJorbilb atlei optifc^en §lpparate müffen wir baS Äuge

anfe^n.

SBenn wir unS gum erften iDtale Kar ma^en, bag bie

9latur in unferent %uge optijc^e ißrobleme oor unermeßlicher

3eit praftifch gelöft bat, bie beig ÜJienfcben gwergbaftem SBi^

auf bie !Z)auer bo(h nicßt unenthüQt blieben, fo weiß man nicßt,

ob oor ber geßeimnißnoll waltenben, nie irrenben 9iatur ober

oor bem (Srfenntnißburfte be« iDienfcßen unS Staunen unb iBe>

wunberung erfüllen foß.

®ie ©rfenntniß be« ©eßproceffe« fonnte un8 erft aufgeßen,

als wir ben pßotograpßifcßen Apparat, baS getreue ^bbilb beä

Suged, erfunben ßatten. 3m 9luge fpielen ficß pßotograpßifcße

^roceffe in rapiber, ftetiger ?lufeinanberfolge ab, wobei oon ber

acßromatifcß gebauten 5frpftaßlinfe beS 9lugeS auf ber licßt>

empfinblicßen 92eßßaut ein ftetS wecßfelnbeS IBilb ber ^lußenwelt

entworfen unb in jebem 9Äoment bem IBemußtfein übermittelt

wirb. 3m pßotogropßifcßen Spporat, ber bi« in« Sfleinfte bem

ttuge nocßgebilbet ift, macßt ficß bogegen aucß — wie in oßen

tecßnifcßen (Jrfinbungen, bie einen gortfcßritt bebeuten — eine

Sinfcßränlung ber Slufgabe bemerfbar. ^er pßotograpßifcße

Apparat foß nicßt eine fReiße oon geitlicß aufeinonberfolgenben

(Erfcßeinungen reprobuciren — bie« erreicßt feine (Srmeiterung,

ber ftinematogropß —
, fonbern nur einen eingigen SWoment

bauernb für alle 3^it fijiren, mitßin bie Jßotigfeit be«

Äuge«, bie jo löufcßungen unb ber Slufmerffamfeit be« unfcßarf

Seobocßtenben unterworfen ift, in einer beftimmten fRicßtnng gn
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öerfeinern — uiib biefev Aufgabe' entlebigt er ftc^ ja befanntlic^

„mit pJ)otograp^ifcber Ireue".

^eim i^eleffop, einer Kombination ber im Singe bereits

uorbanbenen £infen, toirb bie ^ä^igfeit beS SlugeS ebenfalls in

einjeitiger fRic^tnng oerfc^örft, oerfeinert. (Sin Sliefenteleffop

oerlängert bie ^rogioeite beS SlugeS bis ju ben entfemteften

(Seftirnen, als Opernglas ift eS nic^t ju oermenben unb über

bie Seberoefen eines SBaffertropfenS fann eS unS ooHenbS feinen

Sluffc^lufe geben ; SRifroffop an feine ©teile treten

unb bie gäbigfeit beS SlngeS in umgefebrter 3litbtung öerfeinern.

3ebocb toirb auch bt^t:, mie bei ben übrigen tecbnifcben SSariationen

beS SlugeS, bie SeiftungSfäbigfeit nur erhöbt, inbcm ber ®t»

finber auS ber Slufgabe b^S SlugeS einen fleinen, engumgrenjten

ÄreiS bcrauSgreift, ben Slnioenbbarfeit, furj, bie

3J2annigfa(tigfeit ber Slufgabe befcbränft.

^aSfelbe ^rincip (eitet ancb baS ^elepbon, baS Slnalogon

unfereS Obres. £ie äJfembran, loelcbe burcb bie ©tbadioelle in

SJibration oerfegt toirb, baS ^Trommelfell, ift beiben Slpparaten,

bem Obr toie auch bem Xelepbon, gemeinfam. S3eim Obr jeltocb

bringen bie Sionfcbtoingungen bie abgeftimmten ©täbcben beS

Sorti’fcben Organs in SRefonanj, gleicbfam als roenn bie ©aiten

eines (SlaoicrS beim ^ineinfingen eines XoneS mitflingen. S3on

biefem „fD2iniaturc(aoier", mie eS ^elmbol^ nennt, auS »erben bie

bie SSibrationen burcb rinen Slft beS (SebirnneroeS ju ben ent>

fprecbenben@ebirnpartien telegrapbifcb gemiffermaaben übermittelt.

Unb roie baS ßorti’fibe Organ bie rauben, groben ©cbaHmellen

in fubtile 9leroenimpuI je umtoanbelt, fo überfe^t auch bie 3nbuctionS>

fpule beS Telephons bie roben ©cbaObetoegungen ber ällembran

(beS tecbnifcben Trommelfelles) in fein abfcbattirte eleltrifcbe @trom<

impulfe um, »elcbe SeitungSbröbte, meilenmeit mit IBlibeSfcbneQe

burcbeilenb, in einem jtoeiten tecbnifcben Obr, bem (Srnpfönger*

telepbon, bie oernommene löotfcbaft bienftfcrtig reprobuciren.

(4J4)
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äber auch ^ier roirb bie ftaunenemgenbc gä^igfcit be8

„tcc^nifc^cn 0^r8", ben SRaum ju burc^bringen, auf Soften ber

Slnioenbbarfeit erreicht.

2)ic Änwcnbbarfeit be3 ^elep^oug ift eben an bag SJor»

^anbenfein jweiec ^Ipparate uiib bec intransportablen Seitung

gebunben, ift aifo feineSroegS mefir fo mannigfaltig, mie bie

beS organifc^en SßorbilbeS, beS O^reS.

SBie aus ben angeführten Seifpielen jur ©einige erhellt,

befteht eine äehnlichJeit jrcifchen technifchen Söfungen unb ben

organif^en SBorbilbern nur, falls ber 3«ecf beiber Crgane

ibentifch ober öhnlid) ift. ®a& bie 91atur gleichen ®efe|en

»oie btc Üechnif beim S3au ihrer SBerfe, ihrer ©rfinbungen unter-

iDorfen ift, beftätigt nur bie SRichtigfeit, bie SBahrheit ber @e<

fe^e, bie ja ber raftlofe SOienfch fich nicht (roie philofophifche

Seifenblafen) aus ben Ringern gefogen, fonbern mit feinem

©pürfinn bem SBirfen ber 9tatur abgelaufcht h“t.

SDie ^flanje bietet Söfungen oon jahlreichen ißroblemen.

©ie ift bem ftünftler ein SSorbilb für bie Schönheit ber gorm,

ein SBunber im architeftonifchen Slufbau, eine chemifche

in ber bie geheimnifeoollften chemifchen iReactionen ber Slffimi-

lation praftifch oermerthet werben.

S)ie oerroirrenbe güßr i>rr Probleme geftattet unS jeboch

faum, bie ©efe^e, bie h>rr befolgt werben, flar ju burchfchouen.

IBefchränft fich bagegen ber 3»ecf eines CrganS auf Söfung

einer einzigen Aufgabe, fo leuchtet unS auch juweilen aus ber

Söfung ein flat burchfichtigeS ©efeh entgegen.

®aS prägnantefte Seifpiel bafür bleibt immer ber archi-

teftonifche Einbau beS SnochenS. ®rei ©eiehrten, ÜJ^eper.ßürich,

ffiolff-SBerlin unb Gulmann, h<ri>rn ®ir bie ©rfenntnih ju oer-

banfen, bafe bie SRatur mit größtmöglicher Oefonomie ihre SEÖerfe

baut, ßulmann wieS nach, fchwammartig fpongiofen

Sälfchen ber thierifchen Snochen feineSwegS ein regel* unb jwecf»

(425 )

Digitized by Google



40

lofeS 6)eroirre doh ^oc^enfubftaiiji unb ^o^Iräumeii fei, roie

man biS^ec geglaubt.

Sr mied nac^, bag

baS neuartige @efüge

ber j{nod)enfubftonj

genau in benfelben

fiinienangeorbnetift,

melc^e ber Ingenieur

in ber ©rap^oftatit

an fiörpern ä^nlicber

i^orm entmideln

mürbe, bie ä^nlic^en

jilräftemirfungen (roie

bie 5lnoc^en) audge«

fe^t finb.

Sr entroarf bei*

fpielSroeife einen

5han, bem er bic Um«

riffe be^ oberen SnbeS

eines menfc^tic^en Cber>

fc^enfelbeineS gab, na^m

eine ben IQer^ältniffen

beim SJ^tenfc^eu ent«

fprec^enbe iBelaftung au

unb jeic^nete in biefen

jlran bie refultirenben

3ug« unb ilirucflinien

ein. SS jeigt fic^ nun,

bag im menfc^lic^en

Cberfc^enfelbein bie

ßnoc^enbälfc^en genau

biefelbe ^norbnung

(426)
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^aben, wie bie t^eoretifd^en 3^9’ unb !Drucf(inien am fnoc^en«

ä^nlic^en Shan.

Dag 91e^merf beiB ^oc^engefüge^ ift mithin genau nac^

ben ®efe^en ber ©tatif aufgebaut, ä^nlic^ rote ba3 ©itterroerl

einer funftgered)tcn ®rücfen»6onftruction.

2Iud) biefeS Seifpiel geigt beutlic^, ba^ bie !l;ec^mf roo^I

benfelben ©efe^en roie bie Statur folgt, unb bafe — faßg beiben

eine unb biefelbe Slufgabe gefteüt ift — i^re Söfungeu (unb

bie SDÜittel gurSöfung) 3bentität aufroeifen. ßeine8roeg<S finb ®r<

finbungen unb te^nifdie Sonftruction jeboc^ lebiglic^ a(g nacfter

Slbflatfc^ organifd)er SSorbilber angufe^en. ^ie na^eliegenbe

Sonfequeng, roe(d)e au8 ber S^eorie ber Organprojection gegogen

»erben lönnte, bei Söfung tec^nifc^er ^Probleme bie Statur gu

copircn, roürbe ^eillofe 3rrungen unb ©nttäufc^ungen geitigen.

Sin fc^lagenbeS iSeifpiel bafür bietet bie SrfinbungSgefc^icbte ber

Stä^mafcbine. mü^eooUe iBerfuc^e, bie^anbna^t mafd)i>

nell gu imitiren, finb oergeblic^ geroefen, bi2 man ft^liefelid) mit

biefem ^rincip brac^ unb unter Stnroenbung be8 Äetten» unb ^afen*

l'tic^ed oer^ältnigmägig leicht gu befriebigenber Söfung gelangte.

?tber oucb bie« Seifpiel geigt, baß bie Sefc^ränfung ber

Aufgabe, bie !£l)eilung ber Stufgabe auf groei getrennte, ^anb

in ^anb arbeitenbe 3Rec^ani«men bem Probleme bie Söfung bot.

5)ifferengirung, b. f). ©efc^ränfung in ber SDtannigfoltig*

feit ber Slufgabe unb in ber lBeroegung«roiIIfür einer

iDtafc^ine fc^eint ba« gro§e, fortfcfirittlic^e ^rincip gu fein,

ba« ficb au« ber Sntroicfelung«gefc^ic^te ber Srfinbungen

^erau«fc^älen laßt unb fämmtlic^e Srfinbungen roie ein

rotfjer burc^gie^t.

Steuerbing« mac^t O. ^ertroig ^ in einer afabemifc^en geft»

tebe barauf aufmerffam, bofe biefe« morp^ologifc^e ißrincip aü-

gemeine ®ültigfeit auc^ über bie ®rengen ber Xec^nif binau«

beft^t. Sr gebt auf bie Slnroenbbarfeit geroiffer organifcber
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(SnttoicfelungSgefe^e^ auf bie focialen Probleme ein unb roeift

barauf ^in, roie gerabe bie burc^ gefteigerte Se^errfc^ung ber

92atucfräfte fo augerorbentlic^ gefteigerte ^robuction auc^ bie

focialen 93erf|ä(tniffe oötUg umgeftattet ^abe, fo bag baS roiffen«

fc^aftlic^e unb ted^nifc^e jugteic^ auc^ baS fociate ge<

roorben ift. SEBie aber bie iBiotogie unS geige, bag eine gögere

OrganifationSftufe nur erreicht loerbe burcg weitgegenbe „^iffe*

rengirung" ber Igeite unb gierburcg bebingte grögere gegen«

feitige Stbgängigfeit berfeiben, fo bebinge au(^ in ber Staaten«

enttoidelung bie ftet4 fortfcgreitenbe ^rbeitStgeilung unb bie

l^ierburcg geroorgerufenen, oerroidelten ©egenfeitigfeitSoergältniffe

einen (angfamen f^ortfcgritt gu göberer Organifation mit reicherem

fittlicgen Sngalt.

3m Dorigen 3abrgunbert gaben ficg erfinberifcge Jiöpfe bamit

abgemügt, bie 9tatur copirenb, nmnberlicge Automaten gu bauen.

EDa4 Staunen jener 3cit toar IBaucanfon’S (Snte, toelcge

frag unb e4 fogar bis gur IBerbauung gebracgt gatte, beSfelben

iDteifterS f^Iötenfpieler, ber ade ffiinger ridgtig bemegte, bie

(Slaoierfpielerin beS jüngeren Srog, melcge aucg beim Spiel g(eicg<

geitig igren ^önben mit ben Kugen folgte unb nacg beenbeter

Äunftleiftung oufftonb, um ber ©efeöfcgaft eine göflicge Ser«

beugung gu macgen. 3n unfercn Ittugen ift bie fiöfung biefer

Aufgaben, bie eine beträcgtlicge Summe oon Scgarffinn erforberte,

gleicgbebeutenb mit leerer Spielerei, bie mir mitleibig beläcgeln;

unb bocg mar eS jenen Srfinbern bitterer (Snift. 2)aS 3icl/ bem

mir ttfle nacgjagen, ift eben im Saufe ber 3eit «n anbereS ge«

morben; bieS ift ber ®runb beS tecgnifcgen ffiortfcgritteS.

„SEBir fucgen jegt nicgt megr," mie ^elmgolg fagt, ,,3)ta«

fcginen gu bauen, melcge bie taufenb oerfcgiebenen 2)ienftleiftungen

eines äJtenfcgen ooOgiegen, fonbem oerlangen im @egentgei(,

bag eine äJtafcgine eine ^ienftleiftung, aber an SteQe oon

taufenb SDtenfcgen oerricgte."
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^ntnerfuitgen.

‘ S(^ani9 ®ttger, 3ur Snt»ide(ung9gef(^i(^te ber Wenfc^bttt, 87,

389 IC.

* $eter 5((intentitf(b oon SngeImcbec*9Ro4fau, £ing(. $oü)t. Soutnal

1899, ^ 2ff.

’ Hobler, Snbuftrierecbtltibe Vbbon^Iunflen unb @utacbten, Siebter

unb Crfinbei, 6. 1 ff. Berlin, Carl Rebmann.
* »Seebnif ift bie Hunft, 9iaturerf(beinungen planmägig unb auf ®runb

bet erfannten natflrlieben %ed)feln>irfungen ber Singe ind Seben ju rufen."

Beter St. non engelmeber. Singt. Bolbt. Soumat 1899, $eft 7.

* Sltgemeine gfragen ber Seebnif. Singt. Botqt. Sournat 1899.

* Sad Boientamt mar urfpriinglicb atA eine Stelle gebaebt, bie bem

„Sebubfueber" Sibub gemäbrt. Sad bot ftib aOntäblicb geSnbert unb lodre

an unb für ftd) ou<b in ber Crbnung, nenn nicht aud ben patentamtlicben

Betfügungen (Borbefebeiben :c.) eine feinbfelige 3u0efnöpftbeit fpräcbe, bie

ti gerabeju aU pomebntfte Bflicbt ju betraebten febeint, jebe Srtbeilung

einel Botented aueb bann biotanjubalten, nenn ber Slnmelbung eine febub*

fähige Srfinbung ju Srunbe liegt. Ser Berfebr mit bem Botentamt beim

Berfolg einer Botentanmelbung ift felbft für ben gefebidteften Sngenieur

unb allgemein (üebilbeten nabeju audfiebtdiod, fofem biefer niebt bereitd

fi(b feine (trfabrungen in biefer ^inftibt erfauft bot- Sie SoiO' baoon ift

bie Sntnidelung bed Botentannalt-Unnefend, über bad man beute eine fo

lebhafte Hlage erbebt. Sd ift erftaunlicb. bag man gegen bad fiebtere fogar

mit legidlatioen SRaagregeln, einem eigenen (üefeb, oorgeben niQ, näbrenb

bod) bie Urfacbe in ber bPPerformalen Sefcbdftdpra^id unb Sefebäftdfpracbe

bed Botentamtd }u fueben ift. ^ier febeint in ber Sbot bie merfnfirbige

Sluffaffung Biincib fein, ba& bie Sprnebe nur ba märe, um ju oer-

febmeigen; )u oerfebmeigen, ba§ bie (Erlangung eined Botented geroöbnlicb

aueb bann möglieb ift, felbft menn ber Borbefebeib bied atd „audgefebloffen"

binfteUt, bag ed ferner lebiglid) auf eine entfpreebenbe gormulirung bed

Botentanfpruebed antommt, ju oerfebmeigen, melib ein Botentanfprueb ge>

billigt merben fann u. f. f.

’ 0. ^ertmig. Sie Sehre oom Drganidmud unb ihre Bejiebungen jur

Sociatmiffenfebaft, 0*no 1899, @. (fifeber-
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1. £e5en.

IXnter ben (Su(turt)ölfern beS iOfittelalterS nimmt baS

italtenijd^e eine eigent^ümlic^e Stellung ein. 1|^oUtifc^ ji^einbar

unbebeutenb unb machtlos, ein ^nl^ängfel erft beS beutfc^en

Äaifert^umg, bonn be8 fraiijöfijc^en fiönigt^umi?, eine Socffpeife

für jeben fü^nen (Sroberer, ein füf oße in ben

®orbcrgrunb ber ®efc^ic^te tretenben SWöc^te, meife ti boc^ auf

geiftigem @ebiet eine fü^renbe fRoQe ju übernehmen unb ju

behaupten, ^tn^i Srfcheinungen freilich^ bie im äJfittelalter eine

fo hn^e iBebeutung für baiS geiftige £eben hnü^/ hni’^n in

Stalien wenig ©oben gefunben: ba8 fRitterthum unb bie Sreuj»

jüge. $afür aber hatte eiS einen fReiehthum an Ueberlieferungen

aus bem Ilaffifchen $(Iterthum, ti jehrte an einer ruhmreichen

^Vergangenheit, währenb bie übrigen SSöIfer üon öom anfangen

mußten, ^inmieberum tauchten auch bie 3been unb ©inrich-

tungen ber SReujeit hi« niel früher auf, aI8 anberSroo. ®ie

geographifch^ £nge Italiens, bie eS nach ©eiten hin offen

hielt, ba8 ^apftthum, ba8 eä in Serfehr mit allen chriftli^en

Sölfem brachte, Waren jwar bie Urfacßen, Warum baS £anb

fo fpüt gu politifcßer SRacht unb ©elbftftönbigfeit gelangte, fie

brachten aber eine großartige 9Rifchung öon SSoIfS* unb ©ultur-

elementen ju ©tanbe, bie für bie ©ntwicfelung beä geiftigen

SebenS außerorbentlicß günftig war. iBlicfen wir in baS po>

litif^e Treiben hinein, wie ei fich auf ber apenninifcßen ^albinfel

gommlung. «. 5. XIV. 325/20. 1* (4S5)
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im jroölften unb breije^nten 3a^t^unbert geftaltete, fo gema^ren

wir ^iet fowo^l bei ben einjelnen Ißerfonen, aI2 bei ben ein»

jelnen ©emeinwefen einen fjrei^eitgbrang unb eine Slegfomfeit,

wie fonft nirgenbä. ®ie Dber^errfc^aft be8 Raiferä beftanb

faft nur noc^ bem SRomen nac^. 3)ie auf[trebenben ©täbte

liegen ficg aucg baS 3ocg non Sifcgöfen unb benachbarten

gürften nicht mehr gefallen. Unter einanber hatten fte blutige

^fehben, unb ber Sieger oerfuhr fchonung8Io3 gegen ben S9e»

fiegten. ?luch bie ©täbte felber waren ber ©chauplah innerer

3i»iftigleiten. SKeift machten Oerfchiebene SlbeWgefchlechter fich

gegenteilig ben erften 9iang ftreitig; bann entbrannte ber ^ampf

jwifchen bem Slbel unb bem aufftrebenben öiitgerthum. SBar

ber ?lbel oerbrängt ober oernichtet, fo traten bie 3ö»fte/ l>te

reifen SoHbürger, an feine ©teile, unb ihre ^errfchaft laftete

bann ebenfo ferner auf bem geringen SSolfe. ®ieS oeranlagte

neue Unruhen, häufig gelang ti einjelnen lyolfsführern, fich

an bie ©pi^e einer ißartei ju fteQen unb mit ihrer ^iilfe eine

©ewaltherrfchaft ju grünben. 3)iefe rief bann wieber ®cr»

f^wörungen h^roor, wobei ber SReuchelmorb an ber Sageg«

orbnung war. IBei bem ohnehin hri&ra ^lute beg SSolfeg unb

bei ber äBilbheit ber bamaligen ©Uten braucht man fich nicht

JU oerwunbern, wenn unerhörte ©reuel gef^ahen. Sie Sitrche,

bie berufen war, oerföhnenb unb milbernb einjugreifen, war

felbft Partei geworben, unb ihre SBürbentröger gaben fich öQe»

f^reoeln ber ißarteiwuth rüUfichtglog hin. @o fchredlich aber

auch birfr feiten waren, fo waren fie hoch geeignet, eine grog-

artige geiftige 9tegfamfeit unb gewaltige (Sharaftere heroor«

jubringen. 3Kit ber ©efahr wucgg ber 9Kuth, igt Ju trogen,

mit bem S3erlufte bie gähigfeit, ihn ju erfe^en. Unb neben

ben gelben beg fiofterg brachte bie ßeit auch gelben ber Sugenb

heroor. Sieben ben ^ügen beg fcgwärjeften SSerrotheg finben

wir auch folcge beg hochh^tjtgften Sbelmutheg. 3n berebter

(436)
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SBeife ^ebt SWocauIa^ in feinem @ffo^ über 3)ante bie SJorjüge

ber fierou«. „9leligiöfc ®egeiflernng, ritterlicher @imt für

fiiebe unb ®h«/ bemofratifcher greiheitäbrong finb bie brei ge-

maltigften ÜJlöchte, bie je ouf bie Sinneäort großer SKenfchen»

maffen eingeroirft haben. 3ebe hat fchon für fich allein groge

iBegeifterung h^i^t^argebracht unb bie michtigften Ummätjungen

herbeigeführt, ^ar S)ante’S mirften äße brei oft oermengt,

geroöhntich aber im ©treit mit einanber auf ben (Seift beü

3JoIfeä. 2)ie fchönften SEBerfe ber 35i^tung finb ftetS in feiten

politifcher S33irren entftanben, wie bie üppigften fReben unb bie

(ieblichften iBtumen auf einem 93oben machfen, ber burch ben

^uebru^ eine^ ^ulfamS befruchtet morben ift. X)ieiS ift ber

gaß fogar in großen (Semeinmefen, mo bie Slrbeitätheilung bem

Genfer geftattet, fich weiter (Entfernung oon ben politifchen

®orgängen ber (Erforfchung ber 9iatur ober ber be8 menfchüthru

Oeifteäleben« hiajaüe^en. @onj anber« aber ift eS in fleinen

©toaten, wie in bem JEonte’g. 2)ie ©efchichtfchreiber flogen

barüber, boß bie ißorteileibenfchaften hier, too beibe auf

fo engen 9iaum jufammengebrängt waren, perfönliche (Sehäffig'

feit onnahmen, bofe Sebermonn ftet? in SEÖaffen fein mu§te, unb

jeber Sfugenblicf Ärieg hetüorrufen fonnte; boh ©riechenlanb in

fleinfichen ^önbeln fein befteg SÖIut, womit eg bie SBeltherrfchaft

hotte erwerben fönnen, oergoffen habe; boh Stalien bie ftröfte

unb ^öhigfeiten, burch bie eg fich Unabhängigfeit oon ißapft

unb Äaifer hätte oerfchaffen fönnen, oergeubet habe. ®ag ift

woht wahr, ober bie ©ache hat au^ ihre Äehrfeite. Xie

SRenfchheit oerbanft bem JRömerreiche nicht fo grofee görberung,

wie ber ©tobt Slthen, noch franjöfifchen ftönigreiche fo oiel,

wie ber ©tobt glorenj. ®ie ^eftigfeit ber ißarteileibenfchaft

mag oom Uebel fein, aber fie ruft eine Sewegli^feit beg ©eifteg

heroor, bie unter ben jeweiligen ^aftänben ber ©efeOfchaft um

jeben ^reig erjeugt werben mufe. jDer ©tanb ber 5iinge war

(487)
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alfo nic^t burc^ou« ein fc^Iec^ter ju nennen; er war befonber«

geeignet, bie @abe ber ®ic|tung in ©eiftern ju werfen, bie rcic^

an (StnbilbungSfraft unb iSeobac^tungSgabe waren, ©benfo wie

bie politifc^en ^uftänbe wirfte ber religiöfe ©eift beä

auf biefeg (SrgebniB ^in. ganatiämu« ift ein Uebel, aber nic^t

baS größte ber Uebel. 3ebe2 iD^ittel ift gut, baS ein SBoIf auS

©rftarrung unb ©rfc^Iaffung aufrüttelt, baS feinen ©eift öon

rein finnlic^en ©egenftänben ju, wenn auc^ irrigen ©ebanfen

über ©e^eimniffe ber fittlic^en unb inteOeftueHen SQSelt unb Don

unmittelbar felbftfücbtigen Sntereffen ju folc^en fenft, bie ftc^

auf bae iBergangene, baiS duftige, baS f^emliegenbe bejie^en.

©ofc^e äBirfungen f<^on ber f^limmfte 2lberglauben erhielt,

bie fat^o(if(^e {Religion aber ^at felbft in ben i^rer

größten ©ntartung niemaiS ben ©eift beS großen Se^rerS ein»

gebüßt, beffen SSorfc^riften bie befte ©ittcnle^re, beffen SBaiibef

ba8 reinfle ®orbiIb fittli(^er SoHenbung bargeboten ^at."

SBie gro& bie {Regfamfeit beä Solfe« unb feine gö^igfcit,

fic^ Don erlittenen Sertuften ju ert)oIen, gewefen fein mufe,

beweift nic^t nur ber ewige SBec^fel, mit bem wir bie bis jur

IBertilgung befiegte {ßartei an oielen Orten halb wieber al^

©iegerin auftreteu fe^en, fonbern ouc^ inäbefonbere bie ©efd^it^te

einzelner ©tübte. ©o fe^en wir 1162 SWailanb Don Äoifer

griebri(^ I. erobert unb jerftört unb fünf 3a^re barauf, 1167,

in alter 9Rac^t bem gewaltigen Saifer trofeenb. ®in fü^nc3,

fraftbewufeteg ©efc^Iedit wuc^g ^eran; jebe ©igent^ümlic^feit

fiu^te fiel) in rürffid)tglofer SD3eife geltenb ju machen; gewaltige

Seibenfe^aften würben entfeffelt unb i^re SBirfungen waren oft

emfe^lic^. ®er bunte Süec^fel oon 5hiegen, 5r’®l*c*'**f‘^lüffen

unb öünbniffen gab bem fjelbl^errn, bem ©taaWmann, bem

{Rebner reiche ®eranlaffung 5ur ©ntfaltung feiner ©aben nnb

gertigfeiten. ^Daneben jeigten ober auc^ §anbel unb ©ewerbe,

JRünfte unb SBiffenfe^aften einen großartigen 8luffcßwung. 2)ie
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Unioerfitäten 3talicn8, befonber« ^abuo, Sologno unb ©aterno,

ftanbcn im SWitteloUer in ^o^em Änfeben. ?(rjneifunbe unb

9ie(^t8gele^rfamfeit fonnte fonft nirgenb« in (Suropa erlernt

werben, ol8 ^ier, unb wenn oud^ bo8 t^eologifc^e ©tubium

bouptfäe^Iic^ in ißari« feine SSIüti^e erreichte, fo waren boc^ bie

Sterben biefer ^oc^fdiute 3taliener (?ßetru8 iJombarbu«— 5t^oma8

Don aguino) unb 3tnlien na^m regen Hnt^eil on all ben üer-

fcbiebenen formen, ju benen bie mittelalterliche Iheolofl»« fich

entwicfelte.

3n bem großen Sampfe jwif^en Saiferthum unb ^apft*

thum, ber oon ber 9)2itte be8 elften bis jur SJlitte beS oier>

jehnten ßhriftenheit bewegte, flanben

bie italienifchen ©emeinwefen überwiegenb auf ber ©eite beS

^apfteS, weniger auS religiöfen ©rünben, als weil i^re Freiheit

»om ißapfte weniger ju befürchten als oom ßaifer. ÜDoS

^apftthum, baS in biefen fleinen ctne Vormauer

gegen baS erftarfenbe Sfaiferthum foh, begünftigte ihre Unab-

hängigfeitSbeftrebungen unb beeiferte fich, Sünbniffe mit ihnen

}u fchliegen. ©o war ber lombarbifche ©täbtebunb ein will»

lommeneS SBerfjeug für bie ißäpfte, um bie Uebermacht ber

hohenftaufifchen Saifer ju bömpfen, unb felbft ein Sarbaroffo

mu^te troh einzelner großer ©rfolge fich enblich hoch ber ÜJJacht

biefeS ©täbtebunbeS beugen. S)ie Oberherrfchaft beS JilaiferS

Würbe jwar nicht als unberechtigt angefehen, aber thatfächlich

hoch als einpfunben. fjreilich, wenn fchwöchere

©täbte »on ftorferen bebröngt würben, wor ihnen baS ©ingreifen

beS SlaiferS ftetS begehrenSwerth- 5)ie ^arteinamen SBelfen, wie

bie ©egner, unb Anhänger beS fiaiferS

nannten, blieben auch tiann noch beftehen, olS bie Soifer fich

ni^t mehr um 3toIien fümmerten unb ber fiompf foft ohne einen

©egenftonb ju fein fchicn. Ob biefe ober jene ^Partei, nicht ob

ber Äoifer ober ber ^apft h^rrfchen folle, war bie 3>^age.

(4S9)
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3u ben bebeutenbften greiftooten 3talieiu8 gehörte glorcnj.

2)ie @tabt ^atte gegen baiS @nbe beS bceije^nten SabcbunbertS

150000 (Siiirool^ner, jä^Ite 110 Sirenen, 300 SöoQfobrifen mit

30000 Slrbeltern, 600 SRotore, 80 Sonlen, bie ben Srebit ber

ganjen SBelt centrolifirten unb bie Slnlei^en aller Staaten

(SnropaiS betrieben. ^aS Sa^reSeinfommen beS greiftaate^

betrug 300000 Oolbgulben.

iD^acauIa^ bemerft ^ierju, bag biefeS Sinfommen badjenige

meit übertraf, ba^ (Snglanb unb grlanb jufammen 300 3a^re

fpäter ber Königin (£Iifabet^ liefern fonnten. äBä^renb ^ante

in ber göttlichen ßomöbie ben SJerfaCl ber Sitten in glorenj

unb befonbers bie untüchtige $tteibung ber grauen rügt, entwirft

fein 3ciidcttoffe 3$iIIani eine oiel öortheilhaftere Säuberung ber

glorentiner. ®r nennt fie einfach unb befcheiben, mit feinem,

hellem SJerftanb ftetS bie beften ®u8funftgmittel erfinnenb. 81IS

geiftreiche Spötter faßten fie ba3 Cächerliche mit Saune, Saft

unb artigem SQSefen auf unb öereiuigten bamit ein roohlbemeffeneS

Senehmen. Seiber mar bie Stabt ber Schauplaß erbitterter

'4iarteifämpfe, unb alle Serfuche, 9luhe unb ©intracht herjufteHen,

waren ftetg non furjer Sauer, ^ie fchrecflich bie Partei«

Verbitterung war, geßt S3. barauS i>ic @hii>cQiiten

eine2 Sage« ben IBefcßluß faßten, bie ganje Stabt ju jerftören.

Sie würben übrigen« vertrieben, eße fie biefen SBefcßluß au«*

führen fonnten.

3n biefem ©emeinwefen würbe im 3ahre 1265 Sante ge*

boreu. SS3ir finb leiber nicht in ber Sage, ein lücfenlofe« ®ilb

feine« Seben«gange« ju entwerfen; wir finb lebiglich auf einige

Diotijen ber florentinifchen ®efchicht«fchreiber, auf einzelne pri*

vate unb öffentliche Urfunben unb auf bie Änbeutungen, bie

Saute in feinen Schriften giebt, bie aber freilich Sichtung

unb SEBahrheit nufjufaffen finb, nngewiefen. Sie italienifchen

®iographen, an ißrer Spiße Boccaccio, hui*f*t fritiflo« über*

(Uü)
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lieferte ^nefboten unb eigene ^ermut^ungen rerwoben. S)ante’S

gomilie gehörte ju ben ongefe^eneren, rcot ober ni^t abligen

8longe§, »nie man ftüfier auf @runb eigener Jleu&erungcn be8

Sichters angenommen ^atte. SDante ruft nämlic^ im ^arabieje

beim anblicf feines ?l^n§errn Socciaguiba auS: „D ?lbel beS

iBIuteS, maS ift eS ju oermunbem, bag bte SOtenfe^en ba unten

ouf @rben fo ftolj borauf finb, ba ic^ bis in ben ^tmmel ben

©tolj barauf gefüllt ^abe." ®iefcr ßacciaguiba foH oon Äaifer

^onrab III. im ^eiligen Sanbe jum fRitter gefc^Iagen morben

fein; allein babureb mürbe bie f^amilie nic^t ablig, unb auch

biefc Slittermürbe beruht lebiglicb auf bem 3eugnife beS ©iebterS,

ber fie mobl auS gamilienüberlieferung bot- ©cartajgini b“t

naebgemtefen^ bafi S^ante’S f^omilie in allen florentinifcben Ur>

funben, mo fie genannt mirb, ftets unter ben bürgerlicben ftebt.

2;em ariftofrotifeben ©eifte beS 3)icbterS mor eS nun einmal

©ebnrfnib, fi(b auch ber 5lbftammung nach „aus bem gemeinen

Raufen" ju erbeben, ©eine gamilie mar urfprünglicb begütert,

ibr SBobIftanb febeint aber im ©infen begriffen geroefen ju fein;

mir noch eine fReibe ©cbulbfcbeine, bie oon ®onte b^r-

rübren unb bie jufommen ouf ben onfebniieben SSetrag oon

33 000 iDlarf ficb beliefen. Söobrfcbeinlicb trat 3)ontc boS

oöterlicbe ©rbe mit ©cbulben an unb fonnte ficb

f^liefeen, Käufer ober ©üter ju oerfaufen, meil er ben ©lanj

beS ^aufeS ju febmölern fürchtete. ®onte’S 2Rutter ftarb balb

noch feiner ©eburt, ber Soter beirat^clc jum 5meiten ÜRale,

ftarb aber, fo lange !I)ante noch ein ^inb mar. @S fann alfo

meber oon mütterlicher, noch oon oöterlicber ©inmirfung bei

ihm bie fRebe fein, ©benfomenig oerbanfte er mobl feinen

fiebrern. glorenj befob jioar ein ©bmnofium, mo 5Cante in

ben üblichen göcbern, in ber lateinifeben ©rammatif unb iRbetorif,

in ber Mritbmetif unb auch in ben SlnfnngSgrünben beS ©ried)ifcben

unterrichtet mürbe. ?lber mie menig bifr geboten tourbe, jeigt

(4«)
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fc^on ba« borbarif^e Sotein jener 3eit- loteimfc^en

Slajjifem waren nur wenige befannt unb auc^ bteje würben

nic^t webr nerftanben. ^ante felbft erj&^It, ba§ er erft im

fec^Sunbjwanjigften fiebenSjabre Boethius de consolatione unb

Cicero de amicitia in bte ^änbe befommen unb nid^t o^ne

©cbwierigfeit gelegen \^obt wegen feiner fcbwa^en ßenntni^ in

ber ©rommotif. ®er Siebter f(beint ein ^obe gewefen ju fein,

ben SBiffenäburft unb fRubmeäbrang ju großartigen Hnftrengungen

trieben, gür jebe Sunft unb SBiffenf^aft empfänglicb, fueßte

er ficb befonber« in 2Jiufif, Siuturwiffenfebaften unb

SDtatbematif auiSgubilben; au^ in förperlicben Uebungen tbat er

ficb b^>^t)or. ©in 3J2ann wenigfteniS b^t Qciftige ©nt<

wicfelung bei8 ^ießteriS großen ©influß auSgeübt; bieS war

Srunetto fiatini, ber befte Senner ber Älten, ein botb9e&ül>«ter

SWann, für bie Florentiner ißr Seßrer in ben politifcßen SBiffen*

feßaften, ber mehrfach gu febwierigen bipfomatifeben ©enbungen

benußt würbe, ©r war ber iU2ann ber ^ra^iS, ber bie ©eleßr*

famfeit au8 ben ©ebranfen ber 3“nft b^ro“*® in bie Sreife beä

fiebenS füßrte. SBäßrenb feinet Aufenthaltes am^ofe Subwig’S IX.

»erfaßte er in frongöfifeber ©praefte eine Art ©ncpclopöbie, ben

„Xrefor", ber ben Umfang ber gelehrten ©Übung jener 3eü

barfteüt. An einen regelmäßigen Unterricht bureb ißn bürfen

wir woßl nicht benfen, fonbern eßer an ein freunbfcbaftlicßeS

©erßältniß, wobei ber geleßrte Slieifter feinem wißbegierigen

©cßüler bie ©chöße feiner ftenntniffe gufüßrte, ißm »ielleicbt

auch ben ©ebraueß feiner ©Udierfammlung geftattete. 9Babr>

fcßeinlicb ift ber ©runb gu 35ante’S encßclopäbifcber ©Übung

bureß ©runetto gelegt worben. Seiber war fein SebenSwonbel

weniger erbaulicß, unb wenn er aueß gewiß nießt fittenoerberblicß

auf feinen ©cßüler eingewirft bat, fo fonnte er ißm boeß oueß

fein ©orbilb ebler, fittlicßer Haltung geben. Aueß alS ®icßter

ßat fieß ©runetto »erfueßt, aber oßne ©eift unb ©efeßmad gu

(^^2)
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jeigen. 3n einem feiner ©ebic^te fagt er non fic^ felbft, er

^abe für ein biiSc^en toeltlic^ gegolten (un poco mondanetto),

^abe ftc^ aber belehrt. Qi fc^eint if|m bietS aber nic^t gang

gelungen gu fein, benn 2)ante oerfe^t i^n megen eines ^äglic^en

SafterS in bie $öQe. ISS fönnte bieS unS pietätlos erfc^einen,

aber ba fein SebenSmanbel allgemein befannt mar, fo blieb bem

®id)ter, menn er feinen fiebrer nic^t mit ©tiHf(bmeigen über*

geben moQte, nichts SnbereS übrig, als ibn b>^ aufgufübren.

ffir fagt bort oon ibm (^öfle 15, 83);

2)er tbeuce Stannl Sein Saterangcfiibt

92o(^ feb’ itb'd Dor betrübtem (Seifte fcbtoeben,

S3ie einftene, qM er micb in ^eit'rem Sid)t

(Seiebrt, mie Slenfcben ew’gen 9)ul)m erwerben.

(Come Tom’ s* eterna, wie ber äRenftb fitb oerewigt.)

Unb wie mir bied noch tbeuer ift unb wertb,

SoQ funb, fo lang icb bin, bie 3nxge geben.

2)a Italien baS Sanb ber Unioerfitäten mar, fo liegt bie

^rage nabe, ob benn S)ante nicht auch eine Unioerfität begogen

bat. Sn ber Suft bat ib>n Sefeblt, aber an ben

äßitteln; menigftenS flagt er im Convito barüber, baB eS ihm

nicht oergönnt gemefen fei, oom f^ifche ber Sngel gu fpeifen,

b. b- offenbar eine ^ochfchule gu begieben.

Senben mir uns nnn gu feiner 3ugenb gurücfl 3n einem

Slter, mo fonft f^rauenfchönbeit menig (Sinbrucf auf bie ©eele

ber ftnaben gu machen pflegt, in feinem neunten SebenSjahre,

fab 3!)ante bei einem fOlaienfeft ein achtfübrigeS üliäbchen, beren

Snblicf ibn aufS tieffte ergriff. 3n feiner frübeften ©chrift

(Vita Nuova = 9teueS fieben) fchilbert er, mie ibm ein neues

£eben burch bie ©eliebte aufgegangen fei, mie er fich emig nach

ihrer ©egenmart gefebnt unb hoch nie oermocht boBe, fie ohne

Rittern, obne gemaltfameS ©chlagen aller ^ulfe gu ertragen,

©in ©ruB oon ihr mar ihm bie ©eligfeit. „@ine

(«3 )
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glömme öon 3ärtli£^feit für gonje SBelt fom über mic^; fie

machte, bob ic^ gebem tierjie^, bec mic!^ beleibigt ^otte." ®en

Sinbrud, ben bte gungfrou auf gebermonn mochte, fc^ilbcrt er

in folgenbem Sonette:

00 ebel, fittig ift mein t^eure^ Seben,

2)te |)etrin, Zubern fnb jum @ru6e nctgenb,

2?ab iebe 3nnge bebt, in (S^rfiirc^t fc^meigenb

Unb nid)t ein Stuge wagt, Heb ju erl^eben.

0ie ^ört i^r Sob bon jebem SJtuiibe fc^weben

Unb ge^t, fo fanft fic^ unb bef^eiben jeigenb,

2)ab fte ein SBunber {c^eint, Dom ^immel fteigenb,

Um i^n auf biefer @rbe tunbjugeben.

0ie fi^eint fo ^olb, wer immer fte betrachte,

Unb giegt burci^d 9(ug' ind ^erj) fo füge Sriebe,

S^ag bie nur, bie fte fül^Iten, fie Derftebn,

Unb Don ben Sippen fc^eint ein @eift ju we^n,

00 Doil Don :pulb unb Snnigfeit unb IlHebe,

Sag er ju jeber oeele güftert: 0cgmac^tel

^er Xob ber ©eliebten erfc^ütterte boS @emüt^ bee ^ic^ter^

ouf« tieffte, unb ti bauerte lange, big er fein §er§ einer neuen

Siebe öffnete unb fic^ ber ©ernmo ®onoti oermö^lte.

^ie gamilie ^onati gehörte ju ben erften ber Stabt, unb

fo f^ien biefe SBerbinbung ein großeg ®lücf für $ante ju fein,

aber fie brachte i^m wenig greube. ®r ermähnt nie feinet

05ottin; noc^ feiner Verbannung blieb fie in glorenj unb erjog

bie jlinber. 2)ie Sö^ne na^m ber Vater fpäter ju fic^. @in

Verwanbter ®emma’g mar ber berüd|tigte (Sorfo l£)onati, ge>

mö^nlic^ ber Varon genannt, ber florentinifc^e 5tatilina, ein

SDionn, ber grofeeg Unheil über feine Vaterftobt brockte. Seine

Sdfmefter, ißiccorba, ein ebleg SBefen unb ebenfoQg eine greunbin

!Dante’g, mürbe oon (Sorfo miber i^ren fEßillen mit einem feiner

Vnrteigenoffeti oerlobt, unb olg fie gleic^mo^l in feiner Äbmefen»

(«4)
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^eit ben ©c^feier nu^m, mit ©emalt aii2 bem filofler geriffen

unb an ben tBrautoItar geführt. ®in onbercr SJonati, gorefe

jubenannt, mar ein leic^tfittniGer Sebemonn unb ^atte eine 3eit

lang feinen günfligen @inftu& ouf ®ante. ®iefer trifft i^n im

„gegfeuer" unb richtet bie SBorte an if)n;

SliQft bu bed gebeuten,

3Bag bu mit mir einft marft unb i(b mit bir,

3o mirb noch je^t bicb t)ie ßrinn’rung frönten.

(Scgf. 23, 115.)

©egen meiblic^e 5Reije fc^eint ®ante über^oupt nic^t immer

auf ber §ut gemefen ju fein. @in S3rief, ben er au8 ben erften

ga^ren ber SSerbonnung geft^rieben t)at — beffen ©(^tl^eit

freilich beftritten roirb —
,

befc^reibt bie Sßer^eerungen, bie eine

3)ome aus ©ofentino in feinem ^erjen angericbtet b^be. ®iefe

Siebe aDe anberen ©efübfe in feinem Sufen öertrieben

unb in geffeln gelegt, ibm feinen freien SBiHen geraubt unb

ben tobenSmertben ©ntfcb^uB/ ben er gefaxt habe, ben grauen

ju entfogen, öernicbtet. ßonjonen, bie biefer ßafentinerin gelten,

foQen nach ber Stnficbt ©iniger in SBabrbeit bie Siebe gu ber

fpröben 93aterftobt glorenj befingen. 3)ie ®ertbeibiger beS

XicbterS feben auch in ber ^ulbigung, bie er im gegfeuer ber

©entucca uon Succa barbringt (fie merbe ibm eine ©tabt tbeuer

machen, ber fo Siele UebleS nacbreben), nur ein ber

greunbfcboft, nicht ber Siebe. SUlein S)ante felbft lä^t gemi§

nicht ohne ©runb ficb im S^rabiefe oon Seatrice fcbarfe Sor>

roürfe machen megen feines glatterfinneS. ©in junger Soge!

loffe jroei* ober breimal fcbiehen;

Doch oor ben Stugcn bed bereite Se[d)mingten

SBirb umfonft gefpannt unb $fei( Perfcboifen;

er aber habe immer neue Sfeile bet SDiäbchen ermattet.

Sejeicbnenb oucb ift eS, bafe ber dichter ber göttlichen

ftomöbie bo, mo et in ben Greifen ber ^öQe unb beS gegfeuerS
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bie ©trofen für bie ©ünben bet gleifc^eSluft fc^ilbert, fic^ am
meiften ergriffen jeigt. 9?irgenb8 ift bie ©eflenmiung feiner

©eefe tiefet unb fc^merjlic^er. @8 wirb bnrum boc^ etroa^

©Jahres fein an bem ^tuSfpruc^ ©occaccio’iS: „2!rog folc^er

©orjüge unb lugenben unb troft fo l&o^et ©ele^rfomleit fanb

ber ^ang jur Ueppigfeit noc^ ©oben genug, unb jwar nic^t

aQein in feinen jugenblid^en, fonbern auc^ in feinen reiferen

Sauren."

Äu« jenen ©erirrungen, ju benen i^n gorefe oerleitet ^atte,

fc^eint fic^ ber Siebter balb mieber emporgerofft unb fortgefatjrcn

ju buben, ficb aH bci8 SBiffenS ju betnöcbtigen, ba3 feine 3eit

befoß. ®ie ölten Älaffifer, ,fo oiel man ihrer bomal« befoS,

bienten feinem ©eifte 5ur 9lohrung, Siriftotele«, „ber SReifter

®erer, bie bo roiffen", mie er i^n nennt, unb feine otobift^n

©rflörer, bie groben SKeifter ber ©cholaftif, unb enblicb auch

bie heilige ©chrift. ®ie ©ibel, in onbeten Sönbem ben fiaien

unzugänglich unb meift auch ben ©eiftU^en menig belannt,

mirfte in Stolien, mo bie loteinifche ©prache bie ©proche ber

©ebilbeten mar, nicht blog als ein im ©otteSbienfte gebrauchtes,

fonbern auch ein oietgelefeneS ©nch auf baS geiftige £eben

benfenber ©tenfehen. ©Jie oertraut ^ante mit bem Inhalt unb

mit ber ©prache ber lateinifchen ©ibel roor, geht auS all feinen

©chriften heroor.

S)onte rooDte aber nicht ein meltfrember ©tubengelchrter

rcerben, er ftrebte nach th^tigem ?lntheil on bem politifchen

fieben feiner ©aterftabt, unb eS foOte ihm auch ba(b ein ent>

fprechenber SBirfungSlreiS jufaHen. @r hot feinen ©Zitbürgeni

im firieg unb im grieben 35ienfte geleiftet. Cr mürbe bei ©e«

fanbtfihoften oermenbet unb fonb ouch ©elegenheit, [ich im

Kriege auSjujeichnen. Cr nohm 1289 on bet ©chfacht oon

Campalbino gegen 8lrezjo nach feiner eigenen Angabe

„in ben SBoffen fein ftinb mehr". 3n feinem fünfunbbreigigften

(146 )

Digitized by Google



17

£eben8ja^re nmrbe ibm bie Sluäjeic^nuiig, ba§ er in ben

ber jtuölf ^ßrioren gemä^It niurbe. hiermit begann fein Un*

glücf. 3n golge öon g“i>”Iifneiferfüd)teleien waren bie in

glorenj übermächtigen SEßelfen in jwei ijjarteien gefpalten, in

bie „2Bei§en" unb in bie „S^JDarjen". Shr Änmpf brachte

bie ganje ©labt in Sermirrnng. J)ante neigte ju ben SBeifeen

hin, beroieg aber atg ißrior feine Unparteilichfeit baburch, bah

er für bie SBerbonnung ber beiberfeitigen Häupter flimmte, ob»

gleich er baburch auch feinen f^reunb @uibo ^aoalcante aug

bem SSaterlanbe oertrieb. ®ie SBeifeen »uurben nun bei bem

^opfte Sonifacing VIII. alg ©hibellinen oerbächtigt unb biefer,

ber fchon löngft gern gtorenj in feine ©eioalt belommen unb

jum ßirchenftaat hiniugefügt hätte, bot fich an, feinen ©ünftling

Sari oon SBaloig olg griebengftifter ju fenben. SDlit aller

Sntfchiebenheil wiberfehte fich ®onte ber ©inmifchung beg ?ßapfteg

unb beg franjöfif(hen ißrinjen ; er foll fogar, wag freilich neuer»

bingg mit ^Recht bezweifelt wirb, felbft unter ben ©efanbten ge»

wefen fein, bie nach 9iom gefd)icft würben, um bie ©enbung

Äarfg gu hintertreiben. ®or ber 31breife foII er gefagt hoben:

„SBenn ich n)er bleibt, wenn ich bleibe, wer gehtV" 5n

9Iora war otleg befchtoffene ©ache, obgleich nian fich 9onj un»

eigennü|ig ftellte. §olte hoch 93onifociug fogar bem Äurfürften

oon ©achfen gefchrieben, er foUe fich bei ^faifcr 3llbrecht bafür

oerwenben, baß Jogfana wieber in feine ©ewalt fomme. ®ante

lernte fo bie ^tneijüngigfeit unb Segehrlichfeit ber päpftlichen

^olitif fennen unb fo^te gegen 93onifaciug VIII. einen tiefen ©roll,

ber fich nn oielen ©teilen feineg großen ©ebidjteg faft aflju

leibenfchoftlich funbgiebt. Sari oon S^aloig fani, oom ißapfte

mit ©clb unb Gruppen uuterftüht; er oerfprach gwar, fich nidjt

in bie inneren 3lngelegenheiten ber ©labt gu mifchcn, aber er

Iie§ eg gu, bah bie ©chwargen mit 9Korb unb 93ranb gegen

bie S33eihen wütheten. 31ud) auf ÜDante entlub fich ber 3nru

Sammlung. ». 3- XIV. 32.V26. 2 (447)
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ber ©egenpartei. ®eiii §au'8 »iirbe geplünbert imb jerftövt;

er fcibft luuvbe ber ^Veruntreuung öffentlicher ©elber berichtigt;

unb ohne jcgtichc^ iöctueiöOcrfahren, nur „tuetl ba§ öffentliche

©eriieht fie biefcö 3Verbrechenä bcfchnlbige" — fo t)C'Bt e^

Urtheitigfprnch —,
imirbcn er unb mehrere feiner §tmt?genüffcn

im Snh>^^’ 13^*^ 5nhre nerbouiit unb in eine ©elb*

ftrnfe non 180U0 iVirc nerurtheilt. ®a 2'nnte bie ©elbftrnfe

nid)t fogteid) befahlen tonnte, unirbc fein töcrmögeu eingerogen,

bie ißerbnnnnng auf fieben^jeit an«gebehnt unb il)m bei 3trafe

beö SdjeitcrhnnfcnS oerboicn, ba§ ©ebict ber Stabt jn betreten.

SVergeblid) nMdjten bie Vertriebenen Verfndje, fid) auf gut-

Iid)c ober gemnltfame Weife bie Stüdfehr ,rn uerfd)affen. Sind)

ber friebliebenbe Senebift XI. üermanbte fich umfonft

für fie. Unrnfrieben mit feiner eigenen bie fid)

Tante mel)rfad) iiernd)tlid) unb mifemnthig an^fpricht, hoffte er

perfönlid) fid) mit feiner Vnterftabt au^föhnen ,ru fönnen, allein

bie Vemiihnngen Tcrer, bie im SÖefi|e ber eonfi^cirten ©ütcr

maren, oereitelten fein Veftrebeu. 3m fiebrehnten ©efang be:?

Vnrabiefeö laßt fich ber Tid)ter fein tranrigeä ©efd)icf burd)

feinen Ura()u ßaeciagniba uorauöfiinbigen

;

35Me gcflotjcii auiJ Sltljcn

Ob blut’flcm unb nrgeii Slnuffu,

So mufet ouch bii oon .hiiud uiib .'öcimatb gc^ti;

(uollcn fie, bicä ift'ä, loomiif fic bciifcii,

Unb roo man G^riftuni frech pm 'Jüicjrfte trägt (b. h- in »tont),

Tort lüirb'i? ,)ur Ttjat, bicl) fcljouungäloe' ,iu fräiiFen

Unb bem OSefrönften folgt, fo ttiic erä fflegt,

(Sin böfer 9tuf, allein bie iWaljrtjcit tfiiibcn

3e>irb ßfottes 9iod)c, bie bcii ?(rgen fd)Iögt.

Tu loirft bid) Vülcni, toaö bu fiebft, entiuinben,

Unb in bem bittern Sdimerj, ben bie^ enoedt,

Siiirft bu be« ®auiicsi erften 'IBfeil cmpfiiibeu.

Uub lüie gcfcheuUcÄ 41rot ocrfol^en fdjiuecft,

'liJic l)ort ti ift, ju fteigeu fieuibc Stiegen,

SiUrb burd) (srfol)ruug bonu oon bir entbeeft,

C41»)
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iDttb fo ferner uid)t^ beincit Dlacfcn biegen,

?Ü!^ bie @enieinid)ait mit ber böfen Sdiaar (bie '4lQrteigcuolieii),

Slit ber bem 5?aiinc hn luirft unterliegen.

3n tollem ißlnbn, ucrrud)t nnb unbanfbor

iPcfompft fic bitf). bod) jsciget halb jeric^Iagen

3br Stopf, nid)t beiner, roer im 9ied)tc mar.

S?ie finnlo^ bumm fic, mirb it)r ?luogang fngen,

Unb baf; bu für bi(^ fclbft IJlartci gcmad)t,

38irb fünftig bir bie fd)önftcn grüctjtc tragen.

fieiber traf biefe SBeiöfagung oon bftt „fdjöneii grüd^teu"

iiidjt eilt. ®cr Umftanb, baB er ,,fid) fclbft jur ^^ßartei gemodft",

biente nid;t ba^u, fein Scbeit angenetfnier ju geftalten. StuS

jener leibenfc^aftlid) l)eftigeu Stbfage an bie eigene '»^artei tfören

mir nod) beiulicb bie (Snttänfe^nng t)cran^, bie ber ®id)ter an

feinen ©enoffen erlebt Ifat, nnb bie fdjarfen Slngeinanbcrfe^ungcit,

bie enblid) jum 58rud)e geführt ^aben. ^ante fteüte an fic^

unb barmn and) an 9(ubcre bie l)öd)ften gorberungen unb pflegte

fein aJiiBfolIen gegen grennb unb fveinb rndfiditSloi? fnnb»

jugeben. So mag er fid) niand)en I)odjgeftelIten ©onner ent«

frembet Ijaben, nnb oiellcidjt ift and) auiS biefem ©rnnbe feine

S^e nidjt glüdlid) getuefen. Sas erfal)rene llnredjt biente nod)

baju, if)n bitterer unb Ijärter in feinem Urtljeil 311 madjen.

lieber baS, Juas 2:antc in ber isUerbannung erlebte, barüber,

rcelc^e Stäbte er gefel)en nnb loeldfer 9Jienfd)en Sinn er erfannt

^Qt, haben mir menig fidjere 9Jad)rid)ten. 3anäd)ft manbte er

fid) nad) isUerono, mo bie beüa Scala, bie Scaligcr,

herrfchten. Xiefe maren ftets) bereit, unglüdlidje iüerbannte, be*

fonber» folche oon berühmtem 3iamen, auf^unehmen. ®ie 3^'

flucht, bie ber dichter hier fanb, mürbe ihm aber halb genommen.

Sluf beii ihm gemogenen löartolomeo bella Scala folgte beffen

lörnbcr Sllboin, mit bem er fid) nid)t befreunben fonnte. 3inl)e‘

log manberte ber lüerbannte in ganj Stalien uml)er, er füll

fogar auch nach granfreich unb ©nglanb gefommen fein, unb
•2*
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au8 einigen ©teilen ber göttlichen Äomöbie läßt ftch inenigfteng

eine ®efanntjchoft mit ^ariS unb mit glonbern erjchlieBen.

?Iuf feinen Steifen fanb er »0^1 auch in manchem ftlofter

gaftliche Slufnahme unb gugleich in ben SHofterbibliothefen 9)titte[

ju roiffenfchafllichen ©tubien; biefe mürben nämlich tro^ be«

unfteten SebenS mit unermüblichem Sifer fortgefe^t, fo bag man

mohl fagen fann, S)ante habe fich be« gefammten aSiffengftoffe«

feiner ^eit bemächtigt, gür feine fchriftfteßerifche Shätigfeit

mar natürlich fehr erfprieglich, ba§ er fouiel non bem, xoai

Statur unb ^unft in« unb außerhalb ber ®rengen Italiens

©ehenömerthe§ boten, burch eigene Snfchauung fennen lernte unb

bah ©inblict in baS politifche Ireiben fo oieler ©emeinroefen

gemann. SBerthooQ für ihn mürbe auch ßenntnih ber oer«

fchiebenen ajtunbarten feineg Saterlanbeg, baburch mürbe er be>

fähigt, ber ©chöpfer einer gemeinfamen SÄutterfprache ju merben.

SUIein ihm felbft brachte biefe« unftete 2eben oiele 93efchroerbcn

unb $emüthigungen; er fanb e«, mie mir oben hörten, h^^t,

frembe kreppen auf« unb abjufteigen, unb frembeg Srot fchmccfte

ihm oerfaljen. ®urch alle feine ©chriften geht bie mehmüthige

Älage über ba« SSertriebenfein au8 ber 83aterftabt unb über bie

2eiben unb ©ntbehrungen, bie fein fieben mit fich brachte.

3Kan fönnte frogen, marum er beim bie SSerbannung fo

ferner genommen habe, ba ihm hoch bei feinen @aben unb

ft'enntniffen bie ganje SBelt offen geftanben hätte. @r befennt

fich ja felbft al« einen SBeltbnrger, bem bie Söelt fei velut

pisdbus aequor, „mie ben ^ifchen ba« SJteer". ^ätte er nicht

menigften« in einer anberen ©tabt 3tolien« eine gelehrte ober

ftaatSmännifche Saufbahn einfchlagen fönnen? ?lüein er mar

troh allen SBeltbürgerthum« 2eib unb ©eele,

nnb ber Scgriff eine« gemeinfamen italienifchen SSaterlanbe«

mar bamal« crft im SBerben begriffen. @taat«mann ober

^Beamten fehlte bem dichter bie ©efchmeibigfeit beä
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SBeltmcer, unb ein ofabemifc^c« Sebramt war i^m, alä einem

9iic^tafabemifer, nic^t jugänglic^. @8 ift mof)I anjunebmen,

bofe er fic^ burc^ i^ritatunterric^t ba unb bort fein ©rot »er-

bient f)abi.

Xie traurigen ©rfo^rungen, bie er machte, unb bie im

3ufammen§ong mit ben »ermorrenen poIitifd)en S3er^ältniffen

feines SBaterlaubeS ftanben, tjeran(n§ten SJnnte, immer mieber

über poiitifc^e ®inge nacf)jubenfen unb nac^ einem Heilmittel

für all biefe Schöben ju fucfien; unb biefeS glaubte er in bem

Äaifert^um gefunben 5U ^aben. 5Da8 ölte fRömerreic^, baS ben

Sölfern griebe, Orbnung unb gleiches fRec^t gebracht ^atte,

ftonb öor feiner ©eele in ibealem ®lanje, unb biefeS SRömer-

reic^ fanb nac§ feiner 3Reinung feine gernblinige gortfe^ung im

römifc^en ßaifertf)um beutfc^er iRation. SBie eine Ijöc^fte Cbrig-

feit ba ift für bie geiftlid)e Seitung bet SSöIfer, fo mufe auc^

bie weltliche in einer »ereinigt fein. 3)afe bie römifc^en

ftaifer 2)eutf^e maren, fam nic^t in SSetrad)t, ba fic^ im SDlittel«

alter bie 5BolfSd)araftere nod) nic^t fo fierouSgebilbet unb fo

fd)arf unterfc^ieben Ratten, luie je^t. SDaS römifdje Soifert^um

batte freilich feit bem Untergang beä fdjioöbifchen ^aiferthumS

tbatfächlich aufgehört; bie 93ebinguugen feiner SebenSfähigfeit

waren oernichtet. ®aute jiuar betrachtete eS als eine fchioere

iPfli(htoerlehung, bah Siubolph oon §lboIf oon Siaffau

unb ?llbrecht fich um bie 3Birreu Italiens nid)t gefümmert

hatten; aber in bet Seoölferung StalieuS mar baS Slnbenfen

an bie beutfehe Herrfchaft fo gut wie gefdjwuuben; nur einjelne

lombarbifche unb toSfanifche wanbten fich

ju hülfefuchenb über bie ?llpen. 3m @an3en waren bie

3ntereffen faft aller italienifchen DRachthaber unb oor SlUeiu bie

beS immer mächtiger werbenben graidreith^ 9^9^“ ©rneuerung

beS alten ftoiferthumS. Slber fiehe ba! SBaS ein auSfi^tSlofer

Xraum biefeS SÜchterS ju fein fd)ien, füllte plö^lid) jur SßJitflid)-
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feit njetbeii. ®er 1308 jum beutfc^en Sönig erroäblte

|)einn(^ »on Sü^elburg faßte ben (Sntfcßluß, bie ölten 9fed)te

beg iSfaiferttiumg tnieber auSjuüben. S33enn je ein f^ürft, fo

^Qt biefer ben 9famen eine§ 9tomantifer8 ouf bem 3:^rone »er*

bient, granjöfifc^ gebilbet unb öou franjöfif(^er fRu^mbegierbe

erfüUt, ofine Senntniß ber t^atfäd)licßen Söer^ältniffe, folgte er

lebiglid) bem 2ßatenbrange feines §erjenS, bem baS profaifc^

geworbene Satertanb feine 9fafjrung bot. SBie ein ©li§ QuS

feilerem ^immel wirfte bie 9lad)ric^t oon biefem ©ntfcßluffe in

Italien. S)ie faft überall oertriebenen ©^ibeQinen olt)meten auf,

bie Söelfen erfd)rofen. 93on einem ^ößeren ©efic^tspunfte faßte

5Riemanb bie f^rage auf, Seber badjte nur on feine Partei-

intereffen, JRiemonb wünfd)te baS §ei[ beS ganzen 9iaterIanbeS.

9fur @iner trug mit flarem Seruußtfein folc^e |)offnungen in

fieß, unb bieS war ein SDfann o^ne Stellung, ber bis jc^t um*

fouft ber Partei, ber er auge^örte, patriotifc^e ftott felbftfücßtige

©efiuuungen beijubringeu gefueßt ßatte, cS war ®ante.

9Ran faim fid) benfen, wie er bei einer fo ungeaßuten, für

ißu fo ßerrlicßcu Srfeßeinung erbeben mußte, aber man muß

feine „Spiftcln" lefen, bie flicgenbeii 93fätter, bie et wäßrenb

beS ganzen SRömerjitgeS auSftreute, man muß fie fefeu in ißrer

ffammenben 93erebtfamfcit, in ißrem ^^ropßetentone, um bie

gan^e $öße feiner ^erjiiduug unb bie gatije Stiefe feiner 35er*

btenbuug ju ermeffen. @S wirb s'uar bie Scßtßeit biefer 93riefe

aiigejweifelt, aber baß er foteße gefeßrieben ßat, ift oerbürgte

ÜTßatfacße, unb ißr Sfnßaft fattu woßl faum anberS gelautet

ßabeu, als ber ber oorliegeubeit. ©ott ßat fieß, ßeißt eS in

ber erften Spiftel, beS 9)JenfdjengefcßIed}teS in feinem unertrog*

Iid)en Sammer erbarmt, eS ßat fieß wieber aufgerafft ber Söroe

oom Stamm 3uba, cS fommt ein neuer 9)fofeS, ber baS SBoIf

oon aHett plagen ©gßptenS criöfeu, ein frieblicßer Titane, ber

bie ©eredjtigfeit wieber aufblüßeu laffen wirb. Stalien, erßebe
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bic^ in uiib Qubel unb ge^e beinern öräutigiiin entgegen,

bem jCröfter ber SBelt, bcm 0to4e bcr iüöltcr, §cinrid) bem

^nlbreidjen, ©öttlidjen. Söenn bie gegenwärtigen ©efdjledjter

fid) etwa« non bem alten 8d)iuunge ber Jroer nnb ilatiner

bewahrt ^nbcii, fo joßen fie eilen, ben fnifcrtic^cn S(ar ju grüßen,

ber mit ber 9{afc^[)eit be§ '-öli^eS ^erabfoimnen wirb. ®er Siiyem«

bnrger fteigt in ber 2[)Qt im Cttobcr 1310 non ben 9Upen [jercib mit

einer ©d)aQr non fünftaujcnb ©ölbncrn; bie ncrbnnnlen@^ibellinen

[Irömen i^m non allen ©eiten entgegen, and) jDante ift unter

if)ncn. (£r net)t bie ilaiferlidje 3)iaicftät, er l)ört iljre SBorte

unb er jpridjt in feinem Snnern: Ecce Agnus Dei, qui tnlit

peccata mundi (©ic^e, bnö ift @ottc^ Snmm ic.). Vlbcr er

nerlangt ineber $lemtcr, noc^ Stjreii, nodj lödülpuuigen. SBä^renb

fein Sanbsmann nnb ÜJiitbrnbcr in 9(poUo, Sima ba ^iftoja,

in ben 2)ienfl beS Sl'aiferö tritt, begnügt fid) $ante, ben „füief*

fiag" gefeljcn 511 I)aben nnb fet)rt „an bie Cnelle beiS §lrno"

juriid, um burd) weitere glugfdiriften bie Söege bcö ,^crrn 31t

bereiten nnb feine ^^ifnbe ^n ebnen. SDer .3ug be§ SBeltbefreier^»

war fein Srinnipltjug; ber „frieblidje Titane" nuifjte burd)

flammen nnb ®Iut oorwärtsbringcii; bie lombnrbifdjen ©täbte

oerfdjiieffen il)ni bie 2;[)ore unb werben nur miil)fom erobert,

^lorenj wirb ber 9Jiittelpunft bei aSiberftanbciS unb feine reidjeu

©elbmittel bereiten bcm iiaifer überall ©d)wierigteiten. SDie

päpftlic^e äuiüidjft ben gut fatl)olifdjen

Sürften ermuntert, unter ber §anb aber ^ejjte fie gegen il)it

auf, big fie jule^t fid) offen gegen il)n erflärte.

SDante oerboppelt feine ÜJialjnnugeu. „9llle £eibcn, bie

einft in feiner Jrene bag glorreidjc ©ngnnt für bie ©adje ber

fjrei^eit erbulbet t)ot, werbet il)r in eurer ÜJerrät^erei unb

®c^anbe für bie ©adje ber ©flaoerei erfaljren." Sr weubet

ficb an ben ilaifer unb bittet ibn, fidj nid)t mit ber Unter-

bruefung ber lombQrbifdjcn ©täbte mifsnßalten, fonbern ben
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entfc^eibenben ©tog auf baS ^auptboQwerf be^ SQ3iberftanbe§

augjufü^ren. 2)cr 5)ic^tet unb Träumer jeigt ^ier me^r ftra>

tegifd;e ©infic^t, al8 ber faifcritcfie ^ecrfü^rer, bet bie foftbarfte

Qeit, fofonge noc^ bie ©egner oon ber Ueberrafc^ung gelahmt

waren, in Dberitalien oergeubete unb e8 boc^ nic^t oerl^inbern

tonnte, bafe bie eroberten ©täbte fic§ iniebet hinter feinem Siücfen

empörten. „SJtan mug bie %£t an bie SBurjel beS ©iftbaumeS

legen," föfirt $)ante fort, „bie oergiftete OueCte ift im 3;§oIe

beg Strno. S^oren5 ift bie ©erlange, bie bie (Singeroeibc i^ret

eigenen ©tjeuger jerfteifc^t, ba8 unreine S^ier, ba2 mit feiner

Si'ranf^eit bie §eerbe beg ^errn anfteeft, eine gottfofe SDi^rr^a,

bie non blutfi^änberif^en ©elüften terje^rt roirb.
(
2)o8 ge^t

wobt auf baS iBünbnig mit bem b^iliden ^ater.) ©rbebe bicb

alfo unb mache beinern ßaubern ein ®nbe, erhabener ©prögling

Sfaig, glaube an beinen §ertu, ben ©ott ^fbooth, unter beffen

Stugen bu jieheft, fomm ben ©otiath 311 erlegen mit ber ©chleuber

beiner SBei^h^it unb bem ©teine beiner ÜKacht; bei biefem

©turje werben Stocht unb ©chatten beg ©chrerfenS baS fiager

ber bebeefen unb 3ärael wirb erlöft fein."

®ie gtorentiner oermerften ben gegen fie gerichteten 3nhatt

bei8 Sriefeg fehr übel. 8tl§ fie hoher einige fpoter (Sep-

tember 1311) ou^ politifcher Klugheit ben größeren ber

oerbonuten SBeifen jurücfriefen, nahmen fie 2)ante augbrüdtich

oon ber ?lmneftie au3. Unb fo fom ei beim, baß ber dichter,

für ben bei feinen Sebjeiten noch bem fchöiien StuSbruef ÜKichel«

angefoiS „ber Fimmel feine immer weit offen hotte", bie

feiner SUaterftabt unerbittlich jufegt oerfcßloffen fanb.

jDer iJelbjug beg Siiyemburgerg oerlief ftöglich. ®er SBiber-

ftonb gegen „ben Öefreier" war allgemein unb bilbete fich

hinter feinem fRüefen immer wieber neu, je weiter er in2 3nnere

be« Sonbe^ oorriiefte. Sr tonnte fiih in fÜioujo nießt ber be-

rühmten eifernen 51rone bemöchtigen unb mußte fidh mit einer
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nac^gemac^ten begnügen, luie er fpöter in iRom, ba i^m bie

Seifen ben Buflong gntn ^eiligt^um ©anct ^eter’g öernjeigerten,

fic^ in ber 2ateranfircf)e frönen loffen mußte. 2luf ber 9tüdfe^r

Don 9iom begann er enblic^ iJIorenj ju belagern, er erlag aber

balb (Sluguft 1313) einem ®iec^tf)um, ba8 er fic^ bei ber 93e*

logerung »on Sregcia jugejogen ^atte; unb foft ganj Italien

naßm bie $iunbe bauon mit einem magren @efüßl ber (Sriöfung

auf. 2)ie Beilen mären gar »eränbert feit ben ^o^enftaufen.

®ontc roonte bie« freiließ nießt erfennen; mößrenb er früßer

geflagt ßotte, boß „ber SReffia«" fo überlange jögerte, unb in

bem gemaltfamen Sobe Sllbrecßt’« bie ßimmlifcße ©träfe biefer

Untßätigfeit erblicfte, fueßt er nun Sroft in bem ©ebanfen, baß

ber iRetter ju früß gefominen fei. 3m ißarabiefe erroortet ein

Jßron

Xie Seele bcö ^einridi^, bie 3toIien

3u Ijcitcu fommen roirb, e^’ eä bereit ift.

9lacß bem 2obe (Siemen«’ V. maeßte fidß ®ante jum 3)oI>

metfeß ber öffentlicßen ÜReinung unb »erlangte in einem an bie

italienifcßen (Sarbinöle gerießteten, ebenfall« ben biblifcßen ^Jon

anfcßlagenben ©cßreiben bie Burüeffüßrung be« päpftlicßen ©tußl«

»on Slöignon naeß 5Rom. „93ieIIeicßt," ßeißt e« ba, „rcerft ißr

erjüruenb ein: 2Ber ift e«, ber nießt f^euenb bie plößlicße ©trofe

be« Ufa (2. ©am. 6, 7} fid) gegen ben manfenben Sitar erßebt?

SHerbing« bin icß unter ben »on 3cfw8 Sßriftu« gemeibeten

©cßafen eine« ber geringften: bin icß ja fdjon »iel ju arm, um

mit priefterlidjem Snfeßen auftreten ju fönnen. 5Ricßt bureß

äieicßtßum, fonbern bureß ©otte« ©nabe bin icß, ma« icß bin,

unb ber ®ifer um fein ^au« »erjeßrt mieß. Sueß im SRunbe

ber ©äuglinge unb ber Unmünbigen ertönte fdjon bie gott«

gefällige SBaßrßeit, unb ein Slinbgeborener ßat bie äöoßrßeit

oerfünbigt, bie bie ißßarifäer ni^t bloß »erßeimlicßten, fonbern

Queß bo«ßoft 5U oerbreßen fueßten." Sr nennt fieß »on fo oielen
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»ernadjiöffigtcn iiiib uiibcn)Qcf)tcu ©djafcii „eine einzige fromme,

aber mac^tloi'e ©timme, bie fid) beim Seidjenbegängniß ber

DJiutter iUrdjc ocniebmeii lä§t: „5lmbrofiu^ liegt im SBinfel,

oergeffeu liegen Slngnftinnä nnb 3kba; ftatt ü}rer führen fie

bie Tecretalcn beä Snnojenj nnb beS dorbinols üon Cftia im

Sühinbe; beim jene fiidttcn ÖJott al^ baä münfdjenämjertbefte

3 iel, biefe (b. t). bie Sifc^öfe) ftreben mir und) (Sinfiinften nnb

ipfrünben." '^iele feien im ©tiUeu mit ibm einoerftanben, luenn

fte and) oor Srftonnen flumm feien. ,,9iod) lebt ber ^err,

nnb er, ber ber öfclin be« S3 i(cain bie i^unge 511 löfen mußte,

ift ond) .'pcrr über bie 2()ierc unfercr Jage."

Jal ©d)rciben, luenn je on feine Sibreffc gelangte,

I)atte feine Söirfnng; nad) langer äBal)lDerfammInng mnrbe

enblic^ (1316) 3ol)nnn XXII., ber Ganbibat ber fraiijöfifdjcn

^Partei, criüäl)lt.

9fod) einmal fd)ien ein .*poffnnngsftcrn für Jante gn leudjtcn.

Jie gbibellinifdje ©ad)e I)atte an Ugnccione betla gagginla einen

erfülgreid)en iiJertreter. Jie )ßifaner l)otten il)n jn U)rem ^errn

erioa^lt, nnb an ber ©pi^e ber jurüdgeblicbenen faiferlid)en

©ülbner bradjte er ben Steifen cmpfinblid)c iliieberlagen bei.

Sm 3al)re 1314 eroberte er öueen, nnb l)ier jd)eint nun Jante

einen bnrd) bie Siebe ober Jreunbfdjaft jener oben enoäbnten

©entucca ncrfd)önten 5lnfent{)alt gefunben ju baben. 3 ui Sabre

1315 erfod)t Uguccionc einen cntfd)iebenen ©ieg über bie Floren-

tiner, nnb min fd)ien fid) bag lillatt oollftönbig geiuenbet ^u

haben. SUIein bnrd) feine |)ärte inad)te fid) Ugnccione oerbafet;

im Slpril bea folgenben Sabre« empörte fid) Succo gegen il)n

nnb bülb barauf and) iflija, nnb er mubte ficb nach Slerona

on ben |>of ber ©caliger flüchten. erneute bü« Urtbeil

gegen bie ©b'beüinen, gegen bic SBeißen nnb gegen Jante nnb

feine ©öbne. Jaule loirb, als 311 feiner if.^artei gehörig, be-

fonberS angeführt; feine ©öbne biittfii iuoI)l mitgeföinpft.
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@r ^Qtte übrigens nod) greuitbe in ber ©tobt, bie fic^ für

feine Ülücffe^r bemühten, ©ie rictf)en if)in, ein Öiefiid) um 53e=

gnabigiing einjugebeu. 3)Jcm gab ibm ju uerftcljen, bafj bie

äuf^ebung feiner Jyerbannung jugeftanben merben fönne, ober

unter beit für 91tle g(eid) geftenben Öebingungen
;

3^J^)bing einer

©elbfiimme unb öffentlidje ftird)enbu§e. Sonnte fonnte fid)

hierauf nidjt einloffen; er mor fid) feiner ©d)ulb beiuufet unb

oerjichtete lieber auf bie angebotene 93egnabigung. „®aS aifo

roöre bie glorreiche ßun^betufung," fd)reibt er, „burcf) bie

®ante 9tligf)ieri, nad)bcm er uahejii brei Suftren bie SJerbaunung

getragen hat, feinem iöaterlanbe miebergegeben mürbe. iEiefen

Sohn hat feine UnfdjulD oerbient, bieS ber ©d)meiB unb bie

9fnftrengung, bie er auf bie 2öi|fenfd)ait oermenbet hat? 5c>^n

fei oon einem fDianne, ber ein iBcrtrauter ber ^h'^i^faph'^ M't,

bie unbefonuene 9Jiebrigfeit eines ivbifd) gefinutcii .^erjenS, ba§

ich über mid) gemnune, niid) jur iöufte ju ftcllen. ^ern fei

es oon einem ü)fanne, ber überall @cred)tigfeit prebigte unb

ber Unrecht crbulbet hat, bah ft ben Urhebern biefeS Unred)tS,

als mären eS feine 3yohItI)äter, fein eigenes (Selb 3al)te. Glicht

bnS ift ber 2Beg, in baS 2Jatcr(anb juriiefjufehren. SBenn eS

nicht einen SBeg giebt, ber bem 9Uife 3)aute’S unb feiner (Shte

nicht jumiber ift, fo merbe id) niemals uad) fvioren^ jurüdfehren.

Unb marum uid)t fo? SBerbe id) uid)t baS üicht ber gönne unb

ber ©eftirne überoü erbliden? SBerbe id) nid)t unter jebem ,f)immel

ben füheftcu Söahrheiten nad)for}d)en fönnen, fo lange id) mich nid)t

bem iöolfe oon gloren^ gegenüber rnhmloS, ja el)rloS benehme?"

2)aS Slnerbieten ber 3Jüdtehr unb bie 9lntmort bnrauf

»oerben neuerbiugS ftarf angejmeifeft, bod) fd)eint mir bie innere

SBohrfcheinlichfcit ftarf für bie @efchid)tlid)feit ju fpred)cn. SBie

htih ber SBuufd) nach füter ehrenoolleu ^atüdberufung in

^iante’S ©eele mar, baS fprid)t er in einem ber lebten ©efänge

ber göttlid)en ftomöbie auS (ifJarabieS 25, 1 ff.):

(157;



28

3wänö’ einft baä tieirgc Sieb, ju bem bie ®rbe,

3u bcm ber ^immel mir ben Stoff flereid|t,

®urc^ beffcn ic^ blaff unb mager roetbe,

®ie $orte, bie oon horten mi^ oerfcffeucfft,

9Bo icff, ein Samm, gerufft in fc^öner ^ürbe,

3ebwebem SSoIfe feinb, ber ffe umfcffleicfft,

9Jlit onb’rem Ion nnb &aar (b. % ergraut) alS lid^ter mürbe

feffren unb am laiifqueU bort cmpfaffn

3tn Sorbeerfranj ber liifftung ptfffle SBürbe.

3tijtüiJ(^en tüor in ®erona ber jüngfte ber ©caliger, gram

je^co, genannt 6an ©ranbe, ber wä^renb S)ante’g erftem 2luf*

entsafte noc^ ein 5linb mar, ^erangemac^fen unb ^otte fic§ al«

faiferlic^er Statthalter öon Oberitalien rühmlich hci^üorgethan.

Sei ihm j^eint ®ante eine bejonberg freunblidhe Ülufnahme ge«

funben ju hoben. ShrenöoII erwähnt er ihn an berjchiebenen

Stellen feine« ©ebichte«, rühmt feine greigebigfeit unb läßt

ahnen, baff er groffe Jhoten oon iffm hoffe. Sß3ir hoben auch

noch ba« freilich angeiweifette Söibmungäfchreiben, mit bem er

ben britten ^h^i^ feine« SBerfe« bem eblen ©önner überfanbte.

Sange fcffeint eS ®ante am ^ofe 5U Serona nicht au«gehalten

ju hoben. Ob er mit San ©ranbe jerfief, wie bie Sage b^

richtet, ober mit ben Röfleuten ficff nicht ftellen fonnte, wiffcn

wir nicht. San ©ranbe rechtfertigte übrigen« bie hohen ®r‘

Wartungen, bie auf ihn gefefft würben, nicht; bo« ©lücf, ba«

ihn eine ^eit lang begünftigt hotte, oerlieff ihn in feinen fpätercn

fahren.

®ie le^te 3eü feine« Seben« brachte ber dichter in 9ia>

oenna ju. dorthin hotte ihn ein ebler fRitter, ©uibo 9?oöe0o

ba ißolenta, eingelaben, ein 2Rann, ber felbft bi^terifcff begabt

war unb heroorragenbe 3Ränner gern in feinen greunbfcffaft««

frei« jog. 3Jian hot geglaubt, baff ber dichter hier inmitten

feiner Süffne unb Töchter noch einen fcffönen 2eben«abenb ge«

noffen höbe. Stöein, gernbe ou« biefer ^eit tönt bie ßloge be«
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S)ic^ter8 über feine brüdenbe Slrmut^ am oerne^mlic^ften, fo

bog e§ ben Slnfd^ein ^at, ald ob @uibo um ba§ leibliche @e*

beiden feines berühmten ®afteS fi<^ loenig befümmert ^ätte. (£r

Dertuenbete i^n einmal ju einer @efanbtfc^aft nac^ ißenebig.

?tuf ber JRücfreife, bie bnrc^ fumpfigeS Sanb gefc^a^, jog fid)

jDante eine Äranf^eit jn unb am 21. September 1321 ereilte

i^n ber ^ob. @r jä^lte 56 3a^re unb 4 3Ronate. @in fo

^erbeS ©c^icffal rnnfete ouc^ bie üö^efte SebenSfraft oor ber 3fit

oufreiben. ®S fe^t eine ungeheure SJraft beS ©eifteS oorauS,

mit folc^er Unerfd)ütterlic^feit an einfamen Qbealen feftju^alten.

9^qc^ Soccaccio oerfe^te bie 9?ac^ri^t oom Slbleben beS großen

2)ic^terS ganj SRaoenna in Iraner. ®ie ebelften Bürger oon

Staoenna trugen i^n ju ©rabe; ©uibo lieff ben ©arg feftlicb

fc^mücfen, oerfafete poetifdje Qnfc^riften für baS 58a^rtu^ unb

bie Srönje nnb ^ielt felbft bie Irauenebe. ©einen ^tan, bem

Dichter ein roürbigeS ©rabmal ju fe|en, fonnte er nic^t auS«

führen, ba er fc^on im folgenben 3a^rc oertrieben ronrbe. 3m
3a^re 1329 »uoDte ber ßarbinaltegat Sertranb bu ^opct, ber

lante’S ©d)rift über bie üKonarcbie als fe^erifcb oerbrennen

liefe, baSfelbe mit ben ©ebeinen beS SSerfafferS tbun, allein eS

toiberfepten fic^ jiuei angefe^ene 9titter biefem fc^mä^tic^en ^In-

finiten, öncfe bie ©tobt f^torenj jeigte, bafe fie i^ren grofeen

Sürger jn e^ren toufete. ©ie oerlangte feine ©ebeine jurücf,

ein Sege^ren, baS bamalS unb fpäter, fo oft eS erneut mürbe,

abgeroiefen mürbe. ?Iuc§ Seo X., §err ton §lorenj unb oon

fRaoenna gugleic^, motlte im 3o^re 1515 bie Ueberfüt)rung ber

©ebeine, unb SRic^etangelo mar bereit, ein mürbigeS ®en!mal

ju fc^offen, aQein. alS mon ben ©arg öffnete, mar er leer.

Die 5>^anjiSfaner, in bereu ftircfee ber lidjter begraben mar,

galten burd) ein Socfe in ber Sffiauer oom 3nnern beS SlofterS

an ben ©arg gelangen unb i^n leeren fönnen. ©rft im 3ot)re

1864 fanb ein ÜJiaurer bie Äifte, in ber lante’S ©ebeine ge*
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borgen looren, jo bo§ jie u '^ev in ben ®orfop^og gelegt loerbcn

fonnten. ®cr gnnb machte vomal!? grojieiS IHufje^en; ob freilich

biefe @ebeine bie ed)ten woren, ijt fraglid). 3in 3a^re 1378

griinbete bie Stabt Eigenen 2et)rjtu()t ^ur ©rflörung

ber göttlid)en ilomöbie, bejfen erjter 3n^nber war Soccoccio.

i8on ®anle’^ 9iad)tommcn jinb unä blofe jioei Söt)ne befannt;

'45eter, bem bie ®attin ©uibo’iS jwei ^^jfrünben, bie jie »erteilen

fonnte, überließ (o^ne baß er bcsßalb ein ©eijtticßer gewejen ju

jfin braudjt), nnb 3afob, ber ein geachteter jRec^tögelebrter lourbe.

353ei( er bie ©portein nid)t be;iat)Ien fonnte ober woHle, würbe

'^eter ®ante geriditlid) belangt. Sine 2oc^ter ®ante’iS joll in

einem iUojter oerftorben jein. iiCie ÜBittwe überlebte ipren

3Jfann nod) oiele ^aßre.

^:ante’!^ perjönlicße Srje^einung war oon mittlerer tSröße,

im Jllter war er etwa« gebüdt. Sr ßatte ein längliche« ©ejic^t,

SlDlcrnaje, große Gingen nnb große« Jlinn, etwa« oorjteßcnbe

Unterlippe, braune Ö5ejid)t«jarbe, Öart nnb §aare bic^t, jc^warj

unb frau«, bem ?ln«jel)en nadj jtet« meIand}DlijcI) nnb in ®e-

banfen oertiejt. (Sine g-rau in Üi'aoenna meinte, bie braune

garbe unb ber franje töart foinme oom ^oHenfeuer ^er.) Xante

jelbjt flagt, baß jeine pcrjönlidje Srjcf)einung uiept Dort^eilbajt

wirfe unb ojt jogor bie söewunberung, bie jeine Sc^rijten ge*

junben ßaben, perabjtimme. Sein ÖJang war ernjt unb gemejjen,

jeine ftleibung gewählt nnb jtonbe«gemäß. ©ein ganjeS ®ejen

war oon jeltener ^öjlichteit nnb jeinen formen, im Sjjen unb

Jrinfen war ec äiißerft mäßig. Selten jprad) er ungejragr,

bann aber mit Uebcriegnng unb auf eine bem öegenjtanbe ent*

jpredjenbe üBeije. Sr liebte bie Sinjamfeit; ßel iljtn, waljrenb

er in ©ejelljdjajt jidj befanb, ein SSebanfe ein, ber jein bejon*

bere« 3nterefje in Stnjprud) nal)in, jo antwortete er onf feine

grage, bi« er jenen ooüjtänbig bnrchbadjt ßotte. 3n Siena

bejanb er jid) einft im 2abeu eine« §(pott)efer«; ^ier würbe i^tn
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ein 95uc^ gejeigt, ba§ unter ®cle^rten großem Slnffe^en machte.

Tn er e^ nid)t mit fid} ne[)inen bavfte, fe^te er fid) auf eine

iönnt öor ben gaben unb fing an, eifrig ju lefen. 9(uf bem

iinb tior feinen 9litgen lunrbc in ©egenmnrt jnt)Ireid)er

3ufc^aner ein g^ft abgcl)altcn mit SBettfämpfen unb Tänzen;

aber tro^ be3 lauten gürmeS fa^ 'Jiiemnub ben Tid)ter auf»

blicfen ober feine 9lugen non bem li8nd}e abtuenben. @o faß

er big gegen 9lbenb, nnb nlö i^u Seinanb fragte, mie er fic^

bem Slnblicf eincg fo id)üucn gefteg ^abe enthielten föniien, ant>

roortete er, er Ijabe gar nid)tg bauon bemerft. (93occ.)

2. Tie tieineren SäJerte Tantc’g.

Tie erfte fd}riftftellerifd)e geiftung Tante’ g, bag 9lene

geben, bie Vita Xuova, Ijaben mir fdjon eriuäl)ut. Sg befte^t

aug ©ebidjten unb aug htnei Slrten üon ifJrofa. Tie eine foll

bie t^ebid)te unter einanber iierbiubcn, il)rc iUeranlnffung unb

Sntfle^ung berid)ten, bie nubere herlcgt unb bel)ünbclt iljren

?inl)alt in fonberbar fd)Dlaitifd)er Sücije. Sei ben (iJebidtten,

bie üor ben Tob ber Seatrice fallen, folgt bie (Srflnrung nod),

bei ben anberen gel)t fie üoraug, „bnmit fie an il)reni @nbe um

jo oerioaiftcr erfd)eiueu, luie ja auc^ id) burd; ben Tob ber @e«

liebten tiertoaift bin." Soldte -gpißfinbigteiten mutl)en ung

freilid) feltfam on. Tol)in gehört aud) bie

Tante bringt nümlid) einen gcljciiunißwollen

jwifdten feiner Seatrice unb ber ä*t Staube. @r ^at

fie bag erfte fDlal im Slltcr non neun, bag jmeite iüial in bem

»on aditje^n, b. 1). hiucimnl neun 3al)ren getroffen; fie ift ge-

ftorben, ba bag 3al)r^unbert neunmal beu Serlnuf ooii je^n

3al)ren üollenbet butte (12‘JO), unb jtoar nadjbem bie brei erften

Stunben ber fUadjt oorüber unb noch neun Stunbeu übrig

loaren, in einem Ülfonat, ber ber neunte beg fprifdten Stalenberg

tuar. 911fo mor Seatrice eine iUeun, b. b- »i» SJunber, beffen
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SBurjel nic^W Snbereä ift, ofä bie ^eilige ®reieinigfeit. äBir

»Derben fpäter noc^ öon ben Zweifeln an bet gefc^i^tli^en Sca»

trice ju reben ^aben, aber n»ir müffen ^ier boc^, bem engtijc^en

®nnteforjc^er ÜKoore beipflic^tenb, ^eroor^eben, bo§ bie)e ge>

jtDungenen Deuteleien gerabe für bie gefc^ic^tlic^e ©jiftcnj ©ea»

trice’g fprec^en. SSJäre fie ein bIo&e8 @ef(^öpf ber Dichtung,

fo ^ätte i^r Dob in ben neunten SKonat be8 c^riftlic^en 3o^re«

Derlegt werben füunen^ unb Dante wäre ber ^IRü^e enthoben

gewefen, fic^ mit bem fprifc^en Jlatenber ju fielfen.

Die f(^oIaftifc^e DarfteQung barf uu8 aber nic^t ab^alteu,

auch bie profaifc^en D^eile beg 9leuen fiebenS aI8 eine f^rift»

fteöerifc^e Seiftung erften SRangeg ju bewunbem. Die Sprache

ift ebet, ffar unb rein, bie DarfteQung einfach unb boc^ er-

greifenb, bie Srjä^Iung anfc^aulid) unb rü^renb.

aJiit ben ©ebic^ten aber bat ficb ber junge Dante mit

einem SDiale in bie 9ieibe, ja au bie @pi^e ber gefeicrtften

Dichter feiner gefteQt. Um feine ©erbienfte recht würbigen

5U fönneu, müffen »Dir ung gunä^ft mit feinen ©orgängern

etwag befannt machen.

2llg Siebegbichter hat Dante feine Slnregung gunöchft üon

ben proDencalifchen Droubabourg erhalten; er hat auch

in proDengalifcher Sprache gebietet. 3m fübli^eu granfreich,

biefem begnabigten ©Jinfel ber ®rbe, »üor inmitten ber aQge-

meinen ©arbarei eine feltfame Kunft oufgeblüht, „bie

SEÖtffenfchaft" (gay saber). Dort blühten jene fiiebeghöfe (cours

(Tauiour), wo bie großen unb fchönen Damen beg jwölfteu

3ahrhunbertg aQe Streitfragen, bie fich unter fiiebenben erhoben,

ju fchtichten juchten, ©erühmt wor ber aug fechgig grauen be<

ftchenbe Siebeghof ber (Sräfin üon ebenfo ber ber

Königin Don granfreidh. Da würben erörtert, wie bie,

ob ein gu einem ©itter in einem fittfamen fiiebegnerhältniB

ftehenbeg gräutein, bag nachher einen SInberen heirathet, be-
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reci^tigt fei, il^ren früheren ©eliebten jurücfguioeifen. @ine ^ab«

gierige Äofette luurbe eerurtfieUt, enttceber bem fiiebenben @e^ör

ju fc^enfen ober feine ©efc^enfe abjule^neit. ^em einfachen

unb natürlichen ®efühl ber Siebe tourbe ber

oerfeinerten SBilbung oerliehen, e3 wirb ju einer Äunft, einer

SBiffenf^aft, einer gefeOigen Siugenb geftempelt; eä toirb nicht

üBein jum feinften unb ebelften Stoffe ber fi'unftpoefie erhoben,

fonbem ouch burch fcholaftifche SKetophpfif oerflärt, „un amour

exalte et presque mystique sans cesser pourtant d’etre

sensuel" (©ofton ^ari«). Ueberrofchenb unb unroiberftehlich

ift bie Siebe in ihrem ©rfcheinen, burch ^«9^ bringt fie

unoermuthet ind ^erj unb oertounbet eä, geheimfinnig unb oer,

feinernb ift fie in ihren ©rfcheinungen, oerebelnb unb bilbenb

in ihrem Sßirfen unb fo abfolut in ihren f^orberungen, bafi

felbft ber 91itter oor ihr weichen mu§. Uugefefclich ift bie Siebe

unb mu§ fie fein, benn in ber @he fonn bie echte Siebe nicht

oorfommen. 2)ie ©röfin oon ©hnmpagne hat auf bie briefliche

Snfrage: an inter coiijugatos verus amor locum sibi valeat

inveiiire burch ein Senbfchreiben oom 1. SKai 1174 geantwortet,

worin e8 beifet: „diceraus enini et stabilito tenore firmamus,

amorera non posse suas inter duos jugales extendere vires.“

IBom füblichen fffranfreich fam bie SiebeiSpoefie nach Italien

unb auch beffen dichter bebienten fich ber prooengalifchen Sprache.

So SorbeBo oon 9Hontuo, ben 2)onte im gcBfeuer (6, 70) oer-

herrlicht, unb ©uibo oon ©uniceBi, oon bem ®ante (f^egfeuer

26, 97) fingt:

meinet SSaterd 9tame mir erflong,

%aterd oon (o SJtambem, ber tiom 3}tinnen

iBeifei all tcb in lägen XBeifen jang.

©uibo fragt, warum 2)ante ihn fo liebeooB anjehe, unb

erholt bie Äntwort: „5)eine füfeen Sieber werben, fo lange bie

neue Sitte bauert, mxS theuer fein." ©uibo lehnt baiS Sob ab

eommlung. 9t. XIV. 325/26. 3 (463)
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ju (Sunften be« protien^alijc^en S)i{^ter3 3lnioIb. ®ante jelBft

ift feiner SSorjüge »ol^I bemüht. 6o jagt er (gegfeucr 24, 52):

^auc^ ber Siebe (aufc^’ icb fmnenb,

äBag fie mir immer ocrfpric^t, nebm' i^ mabr

Unb fc^reib' e^ nac^, nichts au8 mir felbft erfinnenb.

®er Slngerebete, ber ®ic^ter Söuonogiunto öon fiucca, erttiibert:

3)ie @(b(inge, iBruber, fprac^ er, feb’ icb Har,

3)ie sott bem neuen, fügen Stil genauen

9}licb biedfeitS ®uitton unb ben Stotar (iSeiname eined Sicbterä),

feV, tbr laffet nur bie Siebe malten,

Unb eure gfeber folgt, mie fie gebeut,

9Bir aber liegen fie nid^t aifo fäjalten.

9Kit einem SBorte: ®ante rebet in feinen ®ic^tungen bie

Sprache beS ^erjemS, nic^t bie ber (Sonnention. £ie £rouba>

bour^ finb über bie $i)^e non fDUettanten nic^t binauiSgefommen.

SBiffenfeboft mar ju freitet, i^r SSeruf ju luftig; e« febU

ihnen bie finnige S9etra^tung ber fRatur unb bie tiefere ISrgrünbung

bei8 menfcblicben ^ergeni?. ®iej fogt: „Sb^e ^oefie mar mehr

eine ©acbe beS fBerftanbeg, beä ©efüblS. ^ie Siebe mar

eigentlich c*” SBormanb ju SBerfen. Sb^ ^auptftreben mor

ber fRubm.^' S)ie Italiener burften nur an bie SiebeSpoefie

rübren, um biefefbe alabalb ju nerebeln, einen litterarifcben

©efebmaef in fie einjufübren, einen fittlicben ä^rifinn, einen

äftbetifeben @rnft, mie man fie unter bem ^imme( üquitanienS

nie gelaunt böt-

fDante fteQt mit fRecbt feinen ©til all ben neuen bem alten

gegenüber, meil er el gemagt b^t, ficb oon bem überlieferten

conoentioneHen Son frei ju machen, „aul ber gemeinen ©choar

(ber ^oeten) bemuljutreten" unb nur bie Siebe malten ju laffen.

3bm ift bie Siebe ni^t bIo§ ber Ämor ber antifen Siebter,

fonbern auch platonifcbe ©rol, ber in bem 3Renfchen bal

Streben nach ber böchften SSoOfommenbeit erjeugt. Unb trohbeni,
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ba& bie ©ebic^tc in ben örumieii bcr getaucht finb,

quellen fie mit ber 5rifd)e unb firaft ber ©efunb^eit au8 bem

SBorn be« ©emütbe« ^erau«; in flangoofler ©prac^c rei^t fid)

Silb an Silb. SRie ift eine Sterbliche |o gefeiert roorben, roie

öeatrice. 8lfle beä ^arabiefeg, ade bie hohen 5Ramen,

bie man bis bahin nur auf bie dRutter beS ^eilanbeS ange>

roenbet hotte, werben auf fie überfrogen. 3)ie Dielen @rfchei«

nungen unb ©ntjücfungen weifen nicht etwa auf eine erregte

©emüthSftimmung hin, fonbern entfprechen ber bamaligen bichte«

rifchen ©ewohnheit. So oerwerthet ouch bie im erften Sonett

berichtete (Srfcheinung ein bamalS übliches IBitb. ©S lautet in

Scartajjini’S Ueberfehung

:

®cn eblen Jperjen all, bie iJicbc bc0cu-

ilommt @egenn>ärt'ged i^nen ju ©emte,

3)ag feine äJleinung jebeS mir berichte,

3n 9lmor, ihrem 4>crren, @ru6 unb Segen 1

Schon fah bie 3BeIt ber fünften Stunb’ entgegen,

SEBo ieber Stern erftrahlt im heltften dichte,

3tliS 3lmor mir erfchien im Xraumgefichte,

So ba6 beim 3)enfen Schreden mich beroegen.

gfroh fehlen er mir; ich foh mein ^erj ihn tragen

3n feiner 4»anb unb mit bem 2lrm umfchlicßen

Die Herrin fchlummernb, eingehüDt in Sinnen.

Dann roedt er fie, unb Iie6 fie, bie ooU ^oflen,

Demüthiglich mein brennenb {lerj genießen.

Drauf fah’ ich, mie er meinenb ging oon bannen.

®aS ©eheimnig feiner fiiebe theilt er Sliemaub mit, fa er

ftellt fich fogar, alS wäre eine aitbere ®ome ber ©egenftanb

feiner Sehnfu^t. @r fommt mit biefer inS ©erebe, unb bie

©eliebte oerweigert ihm beSwegen ben ©rufe, waS ihn aufs

Jieffte fchmerjt. 6r trifft mit ihr bei einer gröfeeren ©efedfehoft

iufammen, unb eS fchwinben ihm babei bie Sinne. 3Ran lächelt

3* (466)
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unb fpbttelt über i^n. ^ fragt fid) felber: äBarum liebe ic^

fte benn, wenn id) bocb i^te 9lä^e nid^t 3U ertragen nerniag?

9ber aQ’ bie früheren fieiben fönnen i^n nic^t jurüd^alten,

immer roieber nac^ i^rem Änblicf ju ftreben. Äuf weitere

SBünfc^e glaubt er nerjic^tet ju ^aben. ißom ®ruB ber ®e>

liebten befeligt ju werben unb i^ren 9tu^m im Sieb ju befingen,

fotl fein einziger So^n fein, ^er nom iDic^ter norauSgeabnte

‘lob ber ©eliebten erfcbütterl i^n auf« tieffte. @r fpric^t feine

Slage.in rü^renben Irauerliebern au«, bie er an „bie fjürften

unb @ro§en ber @rbe" richtet.

Quomodo sedet sola civitas plena populo, ruft ber Dichter

mit bem ^ropbeten au« (Klage!. 1
,

1 ). Sange trauert er um

bie ©ntfc^Iafeue, ba wiU fic^ eine anbere Siebe einfteQen. @ine

eble 9lacbbarin be« Dichter« fie^t i^n häufig in l^röncn, em>

pfinbet äJiitleib mit i^m, unb i^re l^eilna^me gewinnt fein $erj.

Hber halb bricht bie @e^nfuc^t nac^ ber (Sntfc^Iafeuen wieber

gewaltig ^eroor, ber Dichter fc^ämt ficb ber neuen 92eigung;

öeatrice wirb wieber fein einziger ©ebanfe. 2tm Schluffe bee

SBücblein« fc^reibt er: „Unmittelbar nac^ biefem ©onett erlebte

icb ein merfwürbige« ©efic^t unb fa^ linge, bie in mir ben

©ntfcblufe reiften, ni^t« me^r non biefer ©efegneten ju fagen,

bi« bag ic^ würbiger non il)r reben fann. Um baju ju ge>

langen, ftubire icb mit aller Kraft. SEBenn e« alfo lern gefallt,

burc^ beu alle Dinge leben, bafe meine Scben«geit noc^ einige

3a^re bauert, fo ^offe ic^ non i^r Dinge ju fugen, wie fie noch

nie non einer gt^au gefugt worben finb."

Sin biefe ©pifobe non ber mitleibigen fßac^barin fnüpft nun

ein neuere« S33erf Dante’« an, ba« ©oftmalil (Convito). 5Rur

fügt ber Dichter ^ier, bafe boc^ enblic^ bie jweite Siebe bie erfte

für längere 3eit noUftäubig nerbrängt bobe. Slber er meint e«

feinem guten SRufe fdpilbig ju fein, gu geigen, bafe nic^t Seiben>

fcbaft, fonbern Dugeub i^n geleitet Die Siebeägebicble
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»erben nämlic^ aOegorijc^ umgebeutet, SBeatrice ift bie X^eo>

logie, bie Sioc^borin ift bie iß^ilofop^ie unb i^re fc^önen Singen

finb bie logif^en SSeweife, bie in bie Seele bringen. Slnc^ im

„©üftrao^l" »ec^feln ^oefie unb ^rojo, bo(^ ift biefe bie ^oupt«

facfce. SKit ben ©ebic^ten foßen bie @äfte betnirt^et »erben,

i^re Srllärung bilbet bmS IBrot. IBerf foß eine Slrt

Sncpflopöbic bilben, eg foß bie SBeig^eit ber ©ele^rten bem

93olfe jugänglic^ matten. Slße S£Biffenf(^aft »irb burc^ Um»

beutung ber Siebeggebic^te gewonnen, ein Umftonb, ber bog

SBerf für ung ungenießbar macßt. Slßein im ßJtittelalter »ar

bieg onbcrg; ßier fpielte bie Slßegorie eine entfcßeibenbe fRoße

in 2Biffenf(t)aft unb Äunft; mir »erben nocß borauf ju reben

fommcn.

Sinige fcßöne Slugfprücße aug bem „©oftmaßl" terbienen

angeführt gu »erben, j. S3.: „@g muß nacß ber eigenen SJoß»

fommenßeit, bie im aJionnegalter erworben »irb, jene fommen,

bie ni(ßt ficß felbft, fonberu Slnbere erleuchtet, unb bet SRenfch

muß ficß eröffnen wie eine IRofe, bie nicht mehr gefcßloffen

bleiben fann, unb ben ®uft oerbreiten, bet fich innen ergeugt hot
"

35ie @ott fuchenbe Seele »irb mit bem Söonberer oerglichen,

ber auf unbefannter Straße einherfommt unb jebeg ^aug, bag

er erblicft, für eine Verberge hält, unb »enn er fich enttäufcht

fießt, feinen ©lauben auf bag anbere richtet, unb fo oon |>aug

gu ^aug, big er bie wahre ^eimath erreicht." „2!ie Singen

fann man ben 93alfon ber 5Dame nennen, bie in bem ©eböube

unfereg Äörperg wohnt, benn hier geigt fie fich •’ft, wenn auch

manchmal oerfchleicrt."

SBir ßnben im „©aftmaßl" bag wiffenfchoftliche ßRaterial,

Qug bem bie gelehrten Stücfe ber „©öttlichen Somöbie" fünft»

lerifch hernuggearbeitet finb, unb man muß ftaunen über bie

ÜWaffe oon SBiffen, bie ®ante angefammeft hatte. ®aß ein 2aie

biefeg SBiffen befaß unb baß er eg ooßenbg in ber Solfgfprache
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unb in oQgemeinöerftänblid^er SBeije gum ©emeingut feineä

ißoIfeS machen inoQte, um ei non ber iBeoormunbung ber ©e'

(ehrten gu befreien, mar bo2 9ieue unb ©injige. Unb ^tniien

öerbanft ei feinem großen ©oßne, baß ei früßer al8 ade onberen

Sänber einen gebilbeten, felbftftänbigen 3)?ittc(ftanb belam.

3)ie iBerecßtigung ber iBoIfiSfprac^e ßat ^ante in einem

befonberen S33erfe „De viilgari Eloquio“ (Ueber bie SBoIfä*

fprac^e) oerfocßten. ©r befcßäftigt ficß ßier junäcßft mit bem

Urfprung ber ©pracße unb fommt ju folgenbem ©rgebniß: ©ine

gemiffe gorm ber ©pracße mar »on ©ott ber ©eele beS erften

SRenfcßen anerfcßaffen. 2Ber ßat aber juerft oon biefer ©abe

ber ©pracße ©ebraucß gemacht? 9iatär(icß bie ßöcßft oormißige

©oa, bie ficß gleicß mit ber ©cßfange in ein ©efpräcß einließ?

9iein. S)a3 ©precßen mar eine fo oortrefflicße Xßat be3 menfcß=

ließen ©efcßlecßtiS, baß ei boeß eßer oom 9Kann, aliS non ber

grau auggegangen fein muß. ®aS erfte gefproeßene SBort mar

©li, b. ß. ©ott. ®ie Urfpraeße mor bie ßebräifcße. Sn ®e*

jießung auf bie einzelnen ©praeßen mirb bann bie ^nfießt ent<

micfelt, baß bag Satein nießt etma älter fei, alg bic romanifeßen

©praeßen, fonbem ei fei erft fpäter unb auf fünftlicße SBeife

naeß gemeinf^aftlicßer Uebereinfunft nieler ®5Ifer alg ©praeße

ber ©eleßrten feftgefteHt morben — ein ®emeig, mie nieber bie

gefcßicßtlicßen ^enntniffe unb bag gefcßicßtlicße ®erftänbniß im

SWittelalter flanben. 3Bo ßnbet fieß nun aber bie lateinifeße

Solfgfpracße? ®ante jäßlt nierjeßn 9Jinnbarten auf, bie er

moßl auf feinen äBanberungen fennen gelernt ßatte. $feine gefällt

ißm ganj. Ißatfäcßlicß ßat ec fieß ber glorentiner SDiunbart

bebient, aber er feßeint bie anberen ergänjenb nermenbet 5U ßaben.

Sebenfaßg ift eg fein ®erbienft, baß naeß nerßältnißmäßig furjer

Vorbereitung bie nationole ©proeße Stalieng für oHe 3citfn

feftgefteöt morben ift. ©einen ©ifer für btefeg große ßiel fonnte

bie ÜKeßrjaßl feiner geleßrten fionbgleute nießt begreifen, fie be*
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bauerten ^öc^ftenS, ba^ er fein Xalent bem bfinben $öbel preU«

gebe unb bie Werten nor bie @äue toerfe. äJiJacauIap fagt

hierüber; ,^ein ©c^riftfteller ^at ti für möglich gehalten, bag

bie 3Jiunbart ber Säuern unb SWorftroeiber Sroft unb Seftimmt-

^eit genug ^abe für ein mafeftötifc^eg unb bauer^afteS SSerl.

3)ante entbecfte bie reichen ©c^äge be8 OebanfenS unb be2 2Iu«>

brucfS, bie in i^retn (Srje nerborgen lagen, (ü^ nerfeinerle fie

jur Steinzeit; er ^at fo ben Su^m erworben, nic^t allein ba£

fc^dnfte ergö^Ienbe ©ebid^t ber neuen ßeit uerfagt, fonbem auc^

eine Sprache gefc^affen ju ^aben, auägejeic^net burc^ bie ©injig*

artigfeit i^reiS melobifc^en S^onfaQS unb befonberiS geeignet, er*

^abenen unb leibenfc^aftlic^en ©ebanfen i^ren ftrengen unb

treffenben ?lu2bru(f ju geben." — ®a8 SBerf über bie Solf^*

fprac^e ift unooQenbet geblieben, ti ^ört merftoürbiger SEBeife

mitten in einem ©a^e auf.

©eine politifc^en Sbeen l^at ^ante in einem ebenfalls un*

ooQenbet gebliebenen äOSerf über bie SD^onarc^ie (De Mouarchia)

niebergelegt, beffen @runbgebanfen mir auc^ in ber „®öttlic^en

fiomöbie" mieberfinben. ift biefeä SBerf baS erfte politifcbe

©pftem ber c^rift(i(^en baS ber fittlic^en ©ebeutung beS

©taateiS gerecht wirb. 2)er t^eofratifc^en Slnfc^auung beS SO'iittcI*

alterä tritt ^ier bie Sbee beg mobernen ©taateg fiegreic^ gegen»

über. 3)a8 ß^riftent^um ift ei gewefen, baä ben großen @e»

banfen ber ©in^eit beS menfc^Iic^en ©efc^le^t« unb feiner

gemeinfamen ©eftimmung in bie SBelt gebracht ^at. ^er Uni»

oerfaliSmuS unb ber ^osSmopoIitiiSmuS finb bie f^rüc^te baoon,

ba^er bie t^eoretifc^ roenigftenö onerfonnte Stflgemein^eit beä

^apftt^umg wie beg fiaifert^um^, bie Slef)nlic^feit ber ©ebanfen

unb ©efü^Ie bei ben ©ölfern beg Slbenblonbeg unb gemeinfame

Unternehmungen, wie bie ftreujjügc. Sw ©erlaufe beg brei»

jebnten Sohrhunbertg ooHiiefit fid) ein Umfdjwung. 2)ie ®igen»

thümlichfeiten ber ©ölfer in ^olitif unb ©prodje machen fich
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geltenb, bec britte @tanb, baS SBürgect^um, erringt fi(^ Geltung,

unb biefer @tanb ift nic^t fo loeltbürgertic^, roie ?lbel unb

9iittert^um. 9iationa(gcfü^( fteigert fic^ biiS jum 9}ationa(>

^ag. 2)i(^terifc^ geftimmte ©emüt^er fonnten nur mit SSSe^mut^

baS 0c^n)inben ber alten, großartigen SBeltorbnung betrachten.

@ie erblicften in ber merbenben neuen Seit nur ein

aus bem fich nichts ®uteS entroicfeln fönne. @o nor KQem

2)ante. 3)aß er Kosmopolit mar, geht fchon auS ber oben an*

geführten 21eußerung h^toor, baß ißm bie Seit IBaterlanb fei,

mie ben f^ifchen baS fDIeer. 2^ie im Kaiferthum geeinte äßenfch*

heit ift baS unjertrennte @emanb (Shtifti. Sin ^bmeichen baoon

ift ebenfo teherifch, als ein ^Ibmeichen non ber Kirche, ^er

3J2enfch h<^i hoppelten jeitlicheS @lücf unb emige

©eligfeit. S3or bem ©ünbenfaQ oermochte er beibe Qroede burch

fich felbft ju erreichen; nun ober h^t ct biefeS Sermögen oer*

loren unb bebarf beS ^apfteS, um ber Offenbarung gemäß baS

emige fieben ju finben, unb beS KaiferS, ber nach Phtlofuphif^h^^

Untermeifung baS SJtenfchengefchlecht bem zeitlichen @lücf julenft.

®er abfonberungStrieb ber Ißölfer erf^eint fomit als ein jmeiter

©ünbenfafl. Sehnlich h^ifei 16, 106 ff.:

IHom I)atte, ba'^ }unt @Iüc{ bie SBelt belehrt,

3n>et Sonnen, unb ben SScg ber Seit bot eine,

2)ie anbeie ben SSeg ju @ott uertlärt.

äierlöfcbt »arb eine oon ber anbcrn Scheine

(b. b- ba< t^aifertbum oom 'iSapfttbum)

Unb 6(bn)ert unb ^irtenftab oon einer ipnnb

0efabt in übet paffenbem Vereine.

iCenn nicht mehr fürebten, nenn man fie Perbonb,

Sieb ^)irtenftab unb Sebnert

9iomS Sirebe fällt, neit pe bie Doppelmürbe,

,
Die Doppelberrfcbaft je^t in r«b bermengt,

3n Sotb bcfubelnb ptb unb ihre ®ürbe.

@S müffen alfo beibe ©emolten fich gegenfeitig befchrnnfen.
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5)rei @äfee finb eg, in bcnen ®ante fein Softem 5ur ?(n»

fc^auung bringt: ^ie 3}2onarc^ie ift 5um ^exl bet SBelt un«

bebiugt nöt^ig; bog rötnifc^e Süolf ift ber Präger ber 2BeIt>

^errfc^oft; ber tötnifc^e ßoifer ^ot fein 2lmt nnmittelbor oon

®ott unb fte^t nöQig ebenbürtig neben bem ^opfte. SEBte ®ott

otleinigcr fienfer ber gongen Schöpfung ift, fo tnu§ ouc^ bic

äßenfc^^eit ein irbifd^eg Oberhaupt ^oben. ^og Singfein ift

bie SBurjel beg @uten, bog ißielfein bie äBurjel beg @c^Iec^ten.

2)og ^dc^fte Out ift ber Triebe; biefer ober fonn nur gefto^rt

»erben, »enn über ben ftreitenben gwrftcn eine ^öl^ere Snftonj

üor^onbcn ift. ®er Soifer ferner fonn aßein bie Oere^tigfeit

»o^ren, »eil er über oße Regier erhoben ift; beim eg gehört

i^m jo 2lßeg; ouc^ »irb er nm weiften Siebe haben, benn ihm

ftehen afle SJienfchen gleich nahe. SJiit ber foiferlichen 2lutoritöt

mu§ fich bie philofophifche üerbinben. ®er

Untermcifung ber Äaifer regieren fofl, ift Äriftoteleg. Sr ift

bie höchfte »elttiche SCutoritöt. S)ag Soiferthum ift unouflögli^

an bag römifche SSoIf gefnüpft, unb biefeg ift, »ie bag jübifche,

oon Oott augerroöhlt. ®ie 3uben foßten ben wahren aßge»

meinen ©tauben unter ber 2Jiit»irIung ©otteg erjeugen, bie

Siömer ben »obren oßgemeinen Staat, ©ie finb bag ebelfte

3JoIf fchon burch ihre Stbftammung oon Steneog. 2)iefer hat

jeben ber brei SBelttheitc geehrt burch frine Sthnherren unb feine

grauen, ©eine erfte grau »ar bie SIfiatin Jlreufa, bie jweite

S)ibo aug ?lfrifa, bie britte Satinia aug Italien. Die Sßoraug*

beftimmung ?Romg hat ©ott burch SBunber erhörtet (ber ©chilb,

ber unter 5Ruma in bie augerwöhlte ©tobt fiel, bie ©önfe, bie

bog ilopitol retteten u. bergt.). Dog römifche iReich ift oug

bem Oueß ber grömmigfeit hcroorgegongen, unb um bem öffent«

tichen SEBoht ju bienen, hat eg feine eigenen töortheite oernach'

töffigt. Shriftug hat burch feine ©eburt unb burch feinen Dob

bie SRechtmöhigfeit ber römifchen ^errfchaft beftötigt. SBöre fie
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nic^t re(^tmägi9, fo luäce ^bam2 @ünbe in S^riftuS nic^t

bcftraft worben unb er l^ötte nic^t jagen fönnen: „68 ift ooö*

bracht." iRec^tmäfeigfeit ber ©träfe gehört aud^ bie 8e«

rec^tigung be8 ©trafenben, au^erbem ift fie ein Unred^t. 9iun

würbe in 6^riftu8 ba8 ganje 9J!enfc^engef(^Ieci^t beftraft; ber

befugte SRic^ter über i^n fonnte nur einer fein, ber über ba8

ganje menfc^tic^e ©efc^tec^t baS 9li(^teramt ^alte. tiefer Siic^ter

wor Jiberiu« unb junäc^ft beffen ©teQoertreter ^ilatu8. S)iefein

fc^idten fiatp^o« unb $erobe8 Sefum ju. 3)er ^rop^et biefeä

oon ©Ott geftifreten ^aifert^umS ift SSirgil, bem 2)ante unbe>

bingten ©tauben fcb^nft. S)ie Ib^ängigleit be8 ^aifert^um8

oom ^apftt^um würbe im äRittelalter burc^ ba8 ©leic^nig oon

ben betben Sichtern am Fimmel bewtefen. SBie ber SRonb oon

ber ©onne, fo erholte bo8 Saifertbum feine ©ewalt oom ^apft-

tt)um. S)ante oerneint biefe SluStegung. 3ene Sichter feien

am oierten Sage gefcbaffen worben, ba e8 noch gar feine fD2enfct|en

gegeben ^abc. 3n äbntidber äBeife fud^t Spante aQe ber S3ibel

entnommenen 83eweife gu entfröften. ©r wirb fo jum berebten

Slnwatt be8 ©taateS, feiner ©elbftftänbigfeit unb feine8 ©elbft*

beftimmung8recbte8. iSüie unenbtidb grog ift ber Stbftanb jwifcben

ibm unb einem 2Iuguftiuu8 unb bem büfteren 2)uali8mu8 ber

Civitas Dei ober gwij^eu einem ©regor VII., ber in bem

f^ürften nicht oiel mehr a(8 einen glücttidben fRäuber erblicfte,

ober jWifcben ihm unb STboma« oon Slquino, ber bie Unterorbnung

be8 ©taateS unter bie geiftticbe ©ewatt au8brü(flidb oerlanglel

iI^ie$auptfä^eoou!£)ante’8©taat8lebre fagt^au8 atfo jufammen:

1. 6r böt tiefer unb energifcber ol8 irgenb 3emanb bie

Sbee be8 ftutturftaateä erfaßt, beffen Slbficbt auf bie geiftige

unb fittticbe ^)ebung be8 3RenfcbengefcbIe^t8 gebt.

2. ®en inneren SBertb unb ben Sorgug ber SRonarcbie

oor jeber anbercn ?Regiernng8form bot er flarer al3 irgenb ein

SRenfd) bc8 Sffiittflolterg erfaßt.
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3. 6r ^at für 3tatien ben nationolen ©ebanfcn juerft

erfaßt unb bamit ber ganzen nationalen iSnttoideInng ben äBeg

gezeigt-

4. (Sr ^at in bem fiugenblicf, roo bie iBötfer (SuropaS fid)

entfc^Ioffen s^igten, bie butc^ bie gefc^id^tlic^e (Sntroicfelung einft

gerechtfertigte, jegt aber hinföQig geworbene fjührung beS 5JIeru8

in polttifchen unb bürgerlichen Slngetegenheiten lünftig abjule^nen,

flarer unb einbringtic^er alS aOe ^nberen barauf hingetoiefen,

bag bo8 Gleich @otteS nicht non biefer äBelt fei.

5. gr hflt SBcg gfjcigt/ auf bem eine ^Reform ber

Äirche an ^aupt unb ©liebem möglich gemefen mtfre; er hot

ba« Sanner be8 ibealen unb religiöfen Äatholiciämu« entfaltet

im ©egenjah ju bem politif^en, ber bie ^errfchaft über bie

©eifter burch bie ^errfchaft über bie fieiber erjmingen wiH.

6. (Sr hot fich on ber ßöfung be2 Problem«, bo8 richtige

Serhältnife jmifchen Staat unb Kirche herjufteßen, betheiligt.

SBenn nun ^ante ben 3Raa§ftab feiner ^ßolitif an ben

bamafigen ßoftonb ber Sht^ft^uheit legte, fo mugte fie ihm in

tiefem SSerfaOe erfcheinen. SBar bo^ ba« Kaiferthum, baä er

jum ^ile ber SBelt für unentbehrlich h'^ft/ geftütät- „SBenn

ober fein ^errfcher ba ift jur fieitung, fo gerüth baä gan^e

SWenfchengefchlecht auf ben Srrioeg" (^arabieS 27, 139). So

hielt er e« benn für Pflicht, biefer Sßerirrung entgegenjutreten

unb bie oon ©ott geftiftete Orbnung oufg SReue ju üerfünben.

S)oi gefchieht in ber „©öttlichen Komöbie".

3. 2)ie „©öttli^e Komöbic".

SEBie bie ®äche in ben Strom, fo münben bie oerfchiebenen

(Sriebniffe unb Arbeiten unfereS S)ichter3 in biefeS ^auptmerf

ein: bie ibeale Siebe ju SBeatrice, ihre ®erbrängung burch un*

ebfere Seibenfehoften, bie fpöte Stücffehr ju ihr; feine SBerbannung

unb bie herben grfahrnngen, bie er ol3 SSerbannter ju machen
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^atte. §ierju fommen nun feine bic^terifc^en, n>iffenf(^aftlic^en

nnb politifc^en $eftrebungen. @c n>iQ bie £iebe<Spoefte ber

^roöencalen ouf italicnifc^em ©oben ^eintifc^ mad^en, »erebeln

nnb oergeiftigen
;

er njiH ba« gefammte SBiffen feiner ßeü in

DoÜ^tbümlic^er Sprache nnb in anmut^iger ^orm feinen Sanbä*

(euten jugängtic^ machen nnb er miß enblic^ feinem entarteten

@efd)lec^te ben SBeg jeigen, auf bem ti fein irbifcbeä nnb fein

!^immlifc^e3 ^kl erreichen fann. SBir |aben oben gefe^en, ba§

3)ante fc^on im „fJieuen 2eben" oon einem „wunberboren ©efic^te"

rebet, nnb mir bürfen roo^t anne^men, bo§ ber ^fon ber „@ött=

licken Somöbie" f^on in ^lorenj entftonben ift nnb ben ®it^ter

burc^ fein ganje« fieben begleitet ^at.

!Donte felbft oerfe^t fein @efi(^t in ba8 3a^r 1300, in

bo« benfroürbigc 3a^r be8 „erften 3ubiläum8", ol8 auf ben

fHuf ©onifaciug VUI. jroeibunberttaufenb fßilger oon aßen

@nben ber Söelt fierbeieilten, bei ben ©räbern ber ^eiligen

ülpoftel ©ii§e ju t^un unb nac^ bem SSorte bei8 ©efc^ic^tS«

fc^reiberS bie ganje (S^riften^eit oor i^ren fRic^ter im X^al

3ofap^ot getommen ju fein fc^ien. 2luc^ ®ante ift oon

einem ©efü^l ber fReue burc^brungen; er fielet mit ®ntfc|en,

auf melc^e S33ege er burc^ bie Iriebe feinet beißen ©lute« unb

bie ©erfübrungen locferer ©enoffen geratben ift, unb feine

SBanberung bureb bie gebeimnifeooQen SRegionen jenfeitä be*

©robeä foU au(b eine büfeenbe SBallfabrt fein. 3n ber fatbo*

lifeben ©rbauungilitteratur mar eiS oon jeber Sitte, bureb

fübriiebe Sebitberungen oon $ößc unb gegfeuer bie SBeltluft

JU oertreiben unb bußfertige ©efüble ju ermerfen. So foß auch

unfer Siebter bureb einen ©lief ouf bie unauSbleiblicben folgen

beg ©Öfen mie beä ©uten auf „ben rechten SBeg, ben er oer-

loren," jurüefgefübrt unb feinem oon Stürmen aßju long er*

febütterteii iT^afein ber miebergegeben merben. So tief

mar er gefunfen, läßt er ©eatrice fagen, boß e8 nur ein einjigeä
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972itte( gab, i^m bie Hoffnung beS 5urücfjugeben : ba£

n^ar, i^m baS 9{eic^ bei SSerbammni^ ju jeigen unb i^n ben

3oH fc^mer^ltc^er SReue jablen ju laffcn. Äber 35ante njeiß

nun, mit ©oet^e ju reben, „fein eigene^ ©elbft 5um SUgenieinen

ju erroeitern/' in bcm, tooS er perfönlic^ gefc^aut ^ot, ben

iSntmicfelnngiSgang ber 3)2enfcl^enfeele jn fc^ilbern, tote fie aniS

ber @otte«fernc ftnfenttjeife bi2 ^nr Slnfc^annng ©otteS, jnr

SSereinignng mit i^m gelangt. f^ü^rer bient in ben beiben

erften ©efängen Sirgil, ber Vertreter ber menjc^lic^en SSernnnft

unb ber SBiffenfc^aft, im lebten öeatrice, baS ©innbilb ber

göttlichen Siebe unb ©nabe. ©8 fann atfo nach ©inne

be8 ®ichter« ber ÜKenfch burch eigene Semunft bie f^recflichen

folgen feiner ©ünbe einfehen lernen — baS ift bie §öHe; er

fann fich auch reinigen öon feinen ©ünben — baä jeigt baS

gegefener, aber um gur ®oIIfommenheit, jur ©emeinfchaft mit

©Ott gu gelangen, bagu bebarf er ber göttlichen ©nabe, bie ihm

burch bie Sfirche unb ihre ^eiligen oermittelt mirb.

Slber nicht bIo§ bem eingelnen fiftenfchen miß ®ante ben

2Beg jur 9tettung weifen, fonbern „ber äWenfchheit gonjer Jammer

ficht ihn an," er miß bem oereinten, gefaßenen ©efchtcchte feiner

3eit offenbaren, wag ihm noth thut, er miß für aß’ bie miffen«

fchaftlichen, fociaten unb politifchen fRöthfel, mit benen fich

SWenfchheit quält, bag löfenbe SBort geben nnb ihr geigen, wie

fie fchon auf ©rben gum grieben, gum ffiorfchmacf beg ißara*

biefeg gelangen fann. ®r hat in feinem eigenen traurigen ©e>

fchicfe erfahren, wie ber ©ingetne unter ben Sferfehrtheiten feineg

3eitalterg gu leiben hat, barum ift eg ihm eine wichtige Slnge^

legenheit, bag Heilmittel für bie ©chäben feineg ®aterlanbeg,

ja ber gangen SQBelt ftar unb beutlich für 3ebermann funb gu

thun. 2ßir bürfen ung aifo nicht burch oifionäre ©infteibung

unfereg ©ebirhteg gu bem ©tauben oerleiten taffen, baß ber

53ichter tebigtich bem 3)range einer frommen ©inbitbunggfraft
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^abe folgen tooQen^ nod) t>ie( toeniger^ bag er loirflic^ eine

SSifion gelobt ^ätte. ®iefe gonje Sifion ift, »ie bie im „9?euen

fieben" bef^riebenen, lebiglic^ bie im SKittelalter beliebte ®in»

fleibung fittlid^cr ober poetifc^er ©ebanfen. Unbefc^abct feiner

bic^terifc^en ^rei^eit unb Urfprünglic^teit binbet fic^ Sante

ftreng an bie oon ber ^rd^e geheiligte unb 3)2etaph9fi^

Siuch bie Steife in bie unfichtbare SSJett ift nicht oon ihm neu

erfunben. (Sr folgt nicht b(oh feinem hochverehrten iBirgil, ber

freili(h hierin nur ber Stachohmer §omer’g mar, auch bei in*

bifchen unb perfifchen ©dhriftftellem finben fich berartige fReifen,

bei $fato unb bei (Sicero (Sroum be3 ©cipio). Sei chriftlichen

^Dichtern unb (Srbauunggfchriftfteflern treffen mir eine Sleihe oon

3iigen, bie ®ante oermenbet, fo bofe ein geiftreicher gronjofe

fich einmal ben ©cherg gemacht hot/ ein 95uch 5U fchreiben mit

bem 2itel: „®ine göttliche flomöbie oor S)ante".

Oiür SJtUton unb ^(opftod mar ei befanntlich überaus

fchmierig, bie ©eftalten ber chriftlichen ÜRpthologie in baS mo>

berne SBeltoII, baö unö ft'opernifuä enthüllt hot, unterjubringen,

unb fie hoben baö nur in ge^mungener äBeife oermocht. Sßo

ift in einem enblofen Unioerfum mit feinen ©onnenfpftemen

unb aöeltlinfen ein $Iah für einen ^immel unb eine $öUe, bie

noch ptoftifch, onfchoulich bargefteflt merben fönnten? SJiefer

ißerlegenheit ift ®ante überhoben. 2)aö iDtittelalter, bal in

irbifcher ©eogrophie fehr fchmoch mar, mu§te am fo beffer

iSefcheib in ben höOifchen unb himmlifchen Stäumen. 3)ie harten

au8 biefem ^eitolter oerfäumen nie, bie Orte für $öHe unb

f^egfeuer genau anjugeben. Unfer dichter brauchte faft nichts

ju erfinben, er benufete baS Ueberlieferte unb geigt, bafe er

grünblich barin Söefcheib meifi, aber er meih auch t>o, mo e8

noth thut, feine bichterifche f]freiheit gu mähren.

2)ante bachte fich bie ©rbe a(g ben SRittelpuntt ber SBelt,

unb gmar a(ö eine 00m 3Reer umfloffene 3nfel. 3m äRittel-
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punft ber (Srboberfläc^e liegt 3erufa(em. 0o ^ei§t ei ]a jc^on

®j. 5, 5
:
„®aS i[t Serufatem, ba« ic^ in bie SDiittc bet Söffer

gefegt ^obe unb bog fionb ringg uml^er." Seibe $a(bfugeln

bet Srbe worcit einft mit £anb bebeeft, aber butc^ ben gall

fiu^iferg ift eine Seränberitng eingetreten. ?ln bem Sage, ba

ber erfte unb jd^önfte @ngel fic^ gegen @ott empörte unb nom

|)inmie( ^erabgefc^feubert ttmrbe^ mic^ bie Srbe »or ©c^auber

jurücf unb fanf unter ben gü^en beg faHenben Sujiferg ju*

fammen. 3n entftonb bie Srater^ö^Iung bet 4>ölle

unb cr^ob ftc^ auf ber anberen Seite, auf ber öftlic^en $alb<

fugef, ber Serg, auf bem Serufalem liegt. 9lid)t minber ent*

fe^te fi(^ bie (Srbe in intern Innern, alg er fie big ju il^rem

SWittefpunft in feinem ©tutj burc^bo^rte. S33ag er ^ier berührte,

brängte fic^ no(^ oben unb bilbete bort ben Serg beg f^egfeuerg,

bag einzige Sanb, bag fic^ auf ber fonft mit SEBaffer bebeeften

mefllic^en ^albfugel finbet.

©0 Reifet eg ^öCte 34, 121 oon £ujifer:

Som ^itnmtEl warb er ^ier fjerabflejlredt

;

2)a8 Sanb, bag erft ^ter ragte, bat fi(b broben

^ug Sfui<bt bor ibm im 9Reereggrunb Derftecft

Unb auf jenem ^olbfreiS bort erbeben.

Um ibn ju fliebn, brang auch bie @rbe Dor

Slug biefer $öbl’ unb brängte fid) naib oben.

(Sine bur^ ben ^öHenfürften gezogene unb big an bie

Oberfläche ber ISrbe oerlöngerte Sinie mürbe folgli^ gerabe auf

3erufalem treffen, mo ber Serg ber Serföfinung fte^t, unb auf

ber anberen $albfuge( burd) ben Serg ber Reinigung gehen.

Ohne eg ju moQen, h^t fomit ber Urheber beg Söfen auch

©tätten ing 3)afein gerufen, mo ber Schaben geheilt mirb. 3n

ber Serlegung beg f^egfeuerg auf bie meftüche ^afbfugel fteht

3)ante fefbftftänbig ba, bie gemöhnliche Slnficht oerlegte bag

(Jegfeuer ebenfallg in ben ©choo^ ber (Srbe. ®ie fiirche hoii^
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feine beftimmte Stnfic^t l^ierübct oufgefteHt, unb jo fonntc beä

Sichters eigene ISinbUbung ein freunblic^ereS unb me^r äft^etijc^e^

^^urgatorium jcboffen, al§ ei in ber SJorfteDung ber SWenge oor*

^anben roar. 3u9feic^ ^atte ei ben SJort^eil, bag nic^t ba§

gegfeuer oor ber ;g)öße befud^t toerben mufete, unb bafe ber

®ic^ter nic^t oon ber §öHe »oieber ben alten.SBeg jurücfmac^cn

raubte, jonbern $öQe, gc9f«uer unb ^orobie« in forllaufenber

SBonberung bejuc^en konnte. Stuf bie @pi^e bei8 9feinigung8>

berget oerlegt 3)ante ba8 irbijc^e ^arabieä, ben ©arten @ben.

5Rad) einer, oOerbing« irrigen Änftc^t joll Solumbuä burc^ bie

©cbilberung beS 2)i^terd ju jeiner ©ntbecfung ber neuen Säelt

oeranlagt toorben jein. S)ie ineiften Startograp^en oerje^ten bo4

^arabieS in ben äufeerjten Ojten oon Sljten, 2)ante ^at ei aljo

oon Ojten noc^ SBejten oerjcf)oben. 9Som gufee beä 9ieinigung«>

berge« ou« erblicft er bie oier Sterne (gegf. I, 22),

$eim rechts, bcm aitbern ’^Jote jugefcbrt,

ßrbttcft’ t(b eine« ^iergefiirne« Schimmer,

^e« 9ln|(bau’n nur bent erften ißnar getuäbrt.

3)ian ift nic^t einig barüber, njo^er bent Sichter bie Äunbe

oon bem ©übfreuj gefommen ijt. Stuf einem arobije^en ©lobuS

oon 1215 ift e« ebenfoll« obgebilbet. 3ebenfotl« ift bie Äennt*

nig booon ein SBemei« oon ber ungel^euren Söelejen^eit be«

I)ic^ter«.

^ai bimmlijc^e ^arabie« toirb oon ber gemöbnlic^en Stnficbt

jenjeit« ber ©ternenmelt, in ba« ffimp^reum oerlegt. 2)ante t^eilt

bieje Stnj^auung, aber er Iä§t bie Seligen nid)t unterji^iebSto«

beijammen fein, jo ba& er noc^ longer SBonberung burc^ bie

leeren unteren neun ^immet bann auf einmal alte ißerftärten

beijammen gefunben ^ätte, jonbern er (ä^t bie Seligen, obgleich

jie in SBirflic^feit ben einen ru^enben §immel bewohnen, jebe«-

mal in bem .^immel erje^einen, ber bem ©rabe i^rer Seligfeit

entjpric^t.
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IBefanntlic^ bilbet im SRitte(a(ter bie @rbe ben feften, un>

bemegltc^en SKittelpunft ber SGBcIt; fte ift umgeben oon einem

Suft^immel, äber biefen fteigt ba4 geuer aI4 leichteres Element

empor, bann folgen bie fieben bur^fichtigen ^(anetenhimmel beS

SKonbeS, beS SKerfnr, ber ®enuS, ber ©onne, beS SWorS, beS

Jupiter unb beS ©aturn, unb enbtich ber i^i^fternhimmet. lieber

biefem bewegt fich ber frpftaOinifche ^immel, baS primum

mobile, unb über biefem ruht boS ffimphreum, ber geuerhimmel.

@8 ift außerhalb beS fRoumeS, eS ift fein jförper, fonbem ein

jlreiS uon Sicht unb Siebe. 3)ie S3emegung ber uerfchiebenen

^immel wirb uon Sngeln uerurfacht, unb jmar nicht burch

lörperliche ^aft, fonbem burch baS !£enfen. 3)iefe gan^e ^n*

fchauung ftammt uon Slquino, bem großen Sehrer

beS SRittelalterS. Sßir müffen geftehen, eS liegt fchon an fich

ctroaS ^oetifcheS in biefer ffieltauffaffung, unb fie finbet in

3)ante ihre legte bichterifche iBerflärung, gerabe wie $omer igr

bie erfte poetifche SQSeihe gegeben hol-

der 91ame beS ®ebichtS fcheint unS ganj unjutreffenb ju

fein, ^omöbie nannte ber 2)ichter fein SSSerl, tueü eS SlnfangS

rauh unb fchrecflich, am (£nbe erfreulich unb beglücfenb fei.

21IS weiteren @runb noch an, ba^ ben

91amen Xragöbie nur bie erhabenften ^ichterwerfe uerbienen,

ein in ber ©prache beS SSoIfeS abgefa§teS ©ebicht bagegen Äo>

möbie ju nennen fei. 3)er «flöttlich" begiegt fich

auf ben Inhalt, fonbem ift ^uSbrucf ber bewunbernben 91ach>

weit. ^aS 91erSmaa§ beS ©ebichteS ift baS ber Xerginen. @8

finb brei Serfe, oon benen ber erfte unb britte fich reimen,

währenb bet mittlere fi^ ouf bie einfoffenben fReime ber nächft>

folgenben begieht; fie bilben fo eine ^ette, bie fich nnt ©nbe beS

©efangeS boburch fchüefet, bo§ ber legten Sergine ein bem

äRittelreim entfprechenber IBerS angegängt wirb.

®ie erfte beutfcge Ueberfegung (1767) rügrt uon Sebrecgt

Sammlung. R. g. XIV. S25’26. 4 (478)
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iBac^enfc^tvanj f)ev; fie i[t profaif^ ünb gef(^mad(od. Sruc^*

[tü(fe poetifc^er iBeacbeitung ^aben SE8. ©erleget unb bei

^^ilofop^ ©c^eöing geliefert; bie elfte üonftänbige bic^terifc^e

Uebertragung oeibanfen roir bem ©pmnafiatbirector ^annegiegei.

35ie 5. Suftage nmrbe öon SBitte ^erauggegebeu (Seipjtg 1873).

®ic Slrbeit jeugt ton tiefem ©inbringen in ben «Sinn beä S)i^tei8

unb fuc^t ouc^ beffen gebrungenen @tit nac^jua^men, leibet abet

bi^roeilen an ®unfel^eit unb tnirb ben ®efe^en ber beutfe^en

9fil)ptf|mif ni(^t immer gerecht, gließenber ift bie Ueberfe^ung

ton ©tredfuß, ton bereu großer Beliebtheit bie johlreichcn Huf«

lagen ^eugniß ablegen. ©injelne Unri(htigfeiten unb f^tüchtig>

feiten ißfleiberer in ber ton i^m für ?let[am beforgten

StuSgabe terbeffert, leiber auf Soften ber gettanbten unb fchönen

ijorm. 2lnerfannt trefflich finb bie reimlofen Ueberfehungen

ton SBittc unb ißhil®^ctheä (Äönig Johann ton ©achfen). Bon

neueren Ueberfeßem finb befonberg ju rühmen 9?otter unb @ilbe-

meifter. 3m ©an^en befi^en mir 18 toUftänbige Ueberfehungen,

bie theiliteife in mehreren Sfuffagen erfchienen finb, unb jahb

reiche Ueberfehungen einzelner ?)och mirb ein roahrer

®enuß beg ®ebichteg nur S)em möglich im Original

lieft, benn feine Ueberfehung fann bag Original erreichen. @g

geht im 2)eutfchen nicht fo leicht, brei gfei^flingenbe 9feime ju

finben, wie im Stalienifchen; ber Ueberfe|er fommt baher oft

in bie Berfuchung, ein minber bebeutenbeg SBort, oft fogor ein

gfiefwort jur Bilbung beg SReimg }u terwenben ober ben @e-

banfen beg 3)ichterg in einer anbergartigen unb jugfeich weniger

treffenben SJeubung augjubrüden, jo om ©nbe gange Serggeilen

frei gu bichten. Unb hoch ift bei ^ante jeber Slugbruef fo be<

geichneub, jebeg SBort fo an rechter ©teile, baß ouch fleine

Slenberungen tom Uebel finb. SBitte jagt
:
„S)en ©ebonfen beg

5Mchterg unterönbert wiebergug’eben, wirb ber 9leim nur fiußerft

feiten erloubeu. SBo wie bei ®ante ©a| an ©ah unb SBort
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an £ßort roie bie ^(iSblöcfe einer S^clopenmauer in einanbec

gefügt finb, ba bebrot)t bog ^eraugreifeen eineg folt^en SBerf-

ftüdeg bie gange SDtauer, unb »oer »erfuc^en wollte, bie Sücfe

mit anberem @eftein, too^I gar mit IBatffteinen auggufüQen,

würbe befürchten müffen, bag majeftötifche ©eböube f^nöbe gu

entfteüen." S)ie Sproche 35ante’g ift nicht leicht naihguohmen,

fie ift einfach unb ungegwungen unb hoch wiebet gewählt unb

frei Don Irioiolitäten. Cr liebt oofltönenbe, mofftge SBorte

unb bemüht fich, mit ihnen möglichft oiel gu fagen. 6o erfcheint

g SB. unter ben SBeifen, bie ber 5Dichter in ber SBorhöQe trifft

(IV, 149), Averroes, che il gran comento feo, Wörtlich ®oer-

rhoeg, ber ben großen Commentar (gu ^riftoteleg) machte.

Strecffuh überfehte Hnfongg:

Kucb ^toerr^oeg, ber bcm Stacht beg SBeifen

Sein reicbeg @olb nac^grabcnb abflenann;

fpäter:

So auc^ ^toerr^oeg, ber feinen SBeifen

Srtlärenb felbft ber SBeigbeit Biu^m genann.

SDieg ift umfchreibenbe Crtlärung, nicht Ueberfehung.

Bürger Kannegießer: Unb ben Crflärer, ben ^oerrhoeg

(5. Hufloge: Soenhoeg, ben wocfern Cjegeten). ®ie Kroft beg

Criginalg hat er hoch nicht gang eneicht.

SBon SWofeg heißt eg §öHe 4, 57 ; Moise legista obediente,

SWofeg, ber gehorfome @efe|geber. ©treeffuß überfeftt: „beg

SBeifen unb beg frommen", 2. Auflage: „ber @ott gefueßt";

Kannegießer: „ber unterthänig Cefege, bie er gob, oon @ott

empfaßen" (in ber 5. Auflage wirb ber SBeifop gang weggeloffen).

SRöhet bem ©inn beg Originalg wäre etwa: „Unb SWofeg, ber

im flsienen groß unb im Gebieten.''

gegef. b, 134 fagt Sßia: Siena mi fe, disfecemi Maremma.

Cg ift f^wer, bag weßmüthige SBortfpiel wiebergugeben. ©treef*

fuß ßot: „©iena gebar, SWotemma tilgte mieß", rießtig, aber
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un|(^ön; ÄannegteBet beffer: „©iena gab, ÜKarcmma na^m

ben 2eib."

®ie Snfc^rift über bem ©ingang bcr ^öQe (3, 1) wirb in

jeber beutfc^en Ueberje^ung etn^aS non ber er^c^ütternben ®etnalt,

bie ber Urteft ^at, nerlieren. ®a8 breimatige „2)ur(^ mic^

ge^fS ein" bei ©trecffug unb jtannegieger Hingt nic^t gut.

@erabe5u irreleitenb ift ei, wenn ©trecffufe unb ^fleiberer

überjefeen:

.... micb grflnbenb, t^at er offen

%aweidbeit> crfte Siebe tunb.

©8 wirb baburc^ ber @inn ennedt, als ob ®ott burc^

©rünbung ber §ÖHe jene ©igenfc^aften ^ötte offenbaren woflen,

wä^renb nor^er fc^on ©erec^tigfeit als fBeweggrunb genannt ift,

unb ber ©inn beS golgenben einfach ber ift: mic^ grünbete ber

breieinige @ott. ®aS „offen" ift ein blofeeS, um beS SteimeS

roiHen eingefe^teS giicfroort.

fBeffer etioa mit ttnle^nung an ©cartajjini’S Uebertragung

:

fa^re bin ju mitteriiäcbt'gent ©raufen,

3cb führe bin ju Clual unb ero'gem Seib,

3(b ffl|re bin, mo bie äterlor’nen bnufen.

Srfcbaffen bin icb burcb ©erecbtigteit

;

anicb grünbete bie äftacbt beS Unficbtbaren,

£ie erfte Sieb' unb bie StQmiffenbeit.

©efcböpfe giebt e3 nicht, bie oor mir luoren,

enigc, bie felbft ich etoig bin.

Sabt, bie ihr eingebt, aüc Hoffnung fahren.

®ie ©teüe ^öße 5, 121, bie wörtlich lautet: ©S giebt

feinen größeren ©cbmer^, als fic^ im ©lenb »ergangenen ©lütfeä

ju erinnern, lautet bei fflotter
: ,,©S ift baS bitterfte ber Seiben,

fi(^ ju erinnern beS oergang’nen ©lücfS, wenn uns oon i^m

beS ©lenbS iSitber frf)eiben"; bei ©trerffu&: „23er fü^It roo^I

größeres Seiben, als ber, bem fc^öncr erfc^eint im

9Ki6gefd)icf?" bei Äannegiefeer: „fRic^tS ©c^merglic^eS ift ft^werer,
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al8 wenn in Hngft unb Seiten man gebenft on jel’ge

3ebe Ueberje&ung ift richtig, aber feine erreicht bie jc^ti^te (£in<

fac^b^it beä OriginafS.

®ie ©teDe »on bera „freraben Srot", ^arab. 17, 58 ff.,

lautet bei ©treclfu§:

Sie frcmbcS ©rot gor ftborf ocr|aIjcn f^mecft

(früher: unb oeriat^en),

%Bie ^art eS ift, ju fteigen frembe Stiegen,

3Birb bann burc^ bie Srfat)Tung bir entbceft;

bei ßannegieger:

$ann )pürft bu, wie no(b Solj bo8 frembe ©rot

i)ir ((brneeft, wie Sireppen, bie nic^t eigen

3n wanbeln bi(b mit ihimmer ftbwer bebrobt.

®effer wobl:

Unb wie gefebenfteS ©rot perfaljen febmedt,

®ie bort eg ift, ju fteigen frembe Stiegen,

9Birb bureb Srfabrung bann oon bir entbedt.

3c^ ^abe in ben angeführten ©teilen meift bie Ueberfe^ung

Don ©treeffufe benufet unb fie ju berichtigen gefucht.

lleberfeher finb bie ©rflorer beg ©ebichtS.

Schon brei 3ahre na(h beS ^ichteriS !£ob ift eine ©rflärung

erfchienen; auch beiben ©öhne 2)ante’g, Safob unb fßeter,

haben Srflöruugen 5lug bem fünfzehnten 3ahr»

hunbert ftammt ber berühmte Sommentar beg Sanbino. ®ie

meiften Ueberfeher hoben noch Srflürungen ju bem £e^te h>uju<

gefügt. Unter ben beutfehen ^anteforfchern finb ju nennen

neben : ^orl SSitte, SBegele, ^ettinger in SQSürjburg,

ber ©chroeijer Pfarrer ©cartajjini, ber greiburger ?ßrofeffor

3r- Äraua. 3n neuerer 3eit h®I 35onte befonberS in ©nglanb

unb in Ämerifa jahlreiihe Srflärer unb Ueberfe^er gefunben.

Saffen wir nun lurj ben Inhalt beS großen ©ebichteS an

und norübergehen!

(483)

Digitized by C^>OgIc



54

3n ber SWitte feinc3 fiebenS (oifo im Sa^re 1300) bcfinbet

ber Siebter oom rechten SBege obgeirrt in einem bunfefn

unb tnilben SQalb. (Sr eilt einem fonnbeftral^Iten 93erge ^u,

aber ein färbet, ein £öme unb eine SSöIfin treiben i^n jurüd.

erfc^eint i^m SSirgil unb bietet fid^ als gü^rer burc^ $öQe

unb ^gfeuer on; in ^ö^eren iRegionen merbe i^n bann eine

mürbigere ©eleiterin erwarten, ©emö^nlic^ öerftebt man unter

bem wilben 2BaIb bie Serbunfetung beS fittlid^en Senrnfetfein«,

in bie ber ®i(^ter gerätsen war, unter ben liieren bie böfen

fieibenfe^aften ber @inn(i^feit, beS ©tol5eS unb ber ^abfuebt.

SS ift nic^t unwa^rfc^einlic^, bag S)ante an 5, 6 gebac^t

l^at: „^arum wirb [ie au^ ber Söwe, ber auS bem S33a(be

fommt, jerrei^en, unb ber SBoIf auS ber SBüfte wirb fic »er«

berben unb ber färbet wirb auf i^re ©tobte louern."

®ante trogt junäcbft ®ebenfen, bie Steife mit Sirgif on»

jutreten. fJreUid^, fagt er, ift SleneaS bei lebenbigem Seib in

bie Unterwelt unb $au(uS in ben brüten $imme( getommen,

aber baS Stieberfteigen beS SfeneaS ^ing mit ©otteS fRat^fc^tug

jur ©rünbung beS römifc^en fRei^eS jufammen, unb bie iBer»

jücfung beS fßautuS beabfic^tigte eine ©tärfung feines ©laubenS;

aber i^ bin Weber SleneaS noc^ ißaufuS. iBirgil mac^t

i^m SDtut:^, unb fo gelangen benn bie ®ic^ter junäd^ft in bie

^öHe. Diefe ift im Snnern ber ©rbe unb eerengert fic^ tric^ter»

förmig gegen beren SRittelpunft. Seber 5ttbfo§ bilbet einen ÄreiS,

in bem eine ©attung uon ©ünben i^re ©trofe finbet. 25ie

Üiefe beS ©troforteS enifpric^t ber Slbfd^eulic^feit ber beftraften

©ünben. 3?aS fd^werfte oller SSerbrec^en ift ber SBerrot^, weil

burc^ i^n bie t)eiligften ®onbe, bie ber Xreue, gebroden werben.

@ine ec^t beutfe^e IRec^tSonfc^ouung ! ®ie ©trafen finb eine

gortfe^ung ober ®arftellung beS inneren fünbigen 3uf*anbeS.

3)ie Unfeufc^en werben beftönbig oom ©türm (b. oon i^ren

Segierben) um^ergetrieben, bie SDtörber werben in einem ^eifeen
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Slutftrom gejotten, bie ^euc^Ier fc^Ieppcn fic^ in fc^ioeren Sutten

untrer, bie »on au§en golben, innen bleiern finb. ®onte »er-

toenbet ferner in ber $öfle onftonbg(o8 neben ben biblifc^en

Samonen bie ©eftalten ber griec^ifc^en unb römifc^en ©ogen-

roelt. ®ie SBermifc^ung ge^t fo weit, bafe j. ein @ngel bie

2)ämonen an bie iBänbigung be^ SerberuS burc^ $er!uIeiS er>

innert^ bag bag 3Ronac^ienbi(b beS Daniel mit einem iBilb beS

©atum ouf ber 3nfel 5?retQ combinirt mirb.

3unäc^ft ftofien bie S)id^ter ouf bie fiouen, „bie ol^ne

©c^mac^ unb o^ne Sob gelebt", bie fic^ oifo meber für baS

©Ute noc^ für baiS i8öfe entfebieben haben. f$ür ben $imme(

maren fie nicht mürbig, ober ouch bie ^öQe nohm fie nicht ouf,

meil fich neben ihnen bie Serbommten ftotj gefühlt hätten. @3

hei§t bo (3, 22):

2)ort bot>en 9Ie(bien, ©cbrei’n unb Jttagen an,

Saut bureb bie fternenlofe Sujt ertönenb,

©0 bafe icb lelber meinte, ba’ä begonn.

Sin ©peaebgemeng' unb Sporte, gräglitb btöbnenb,

gauftfcblöge gar unb beifere^ ©efebrei,

2)ie 9Butb auffreifebenb unb bet ©tbrnet} erftöbnenb.

Unter biefen (Stenben, „bie ©ott unb feinen geinben gleich

mißfallen," befinbet fich großen

Serji^t gethan h®t" tuohl 5ßapft Söteftin, ber fi^ üon

SBonifociu« Vni. bemegen liefe, freimidig öom pöpftlichen ©tuhte

mieber herobjufteigen. (^ie Sirefee h^^t übrigens biefen iDionn

unter bie ^eiligen nerfeht.) 3m erften Sreife ber §öHe finb

Reiben unb ungetouft oerftorbene Sinber ju treffen, bereu ©trofe

in hoffnungSlofer @ehnfu(ht befteht, fonft trifft fie feine Dual.

55uch SSirgil h^t h*^^ feinen Slufenthoft. @r fomie §omer,

§oro5, Oöib unb fiuconuS erfreuen fich befonberer @h>^^ “^b gern

beroißfommnen fie 3)ante olS ebenbürtigen dichter. 8lm @in»

gang beS 5meiten SreifeS fteht ÜJtinoS alS ^öflenrichter. ©oüiel*
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ma( er ben Sc^ivanj um ben Setb fc^Iingt, fooiel ©tufen müffen

bie Serbammten ^inab. ^ier folgt nun bie berühmte (S^ifobe,

mo ^ranjt^fa oon fRimini bem 2)ic^ter i^r trauriges SooS flogt,

ein ©tücf, ebenfo ^eroorragenb burcb bie rä^renbe ©c^lic^t^eit,

mit ber eS erjä^lt, alS burcb bie jarte ^urücfbaltung, mit ber

eS oerjc^toeigt. f^ranjiSfa toar bie Xod^ter jenes @uibo oon

^olenta, bei bem 3)ante ben lebten gefunben ^at.

3^r ®Qter oermä^lte fie an einen ©o^n beS SDioIotefto, ber in

SRimini ^errfc^te. 3“ intern Unglücf toar i^r ©ema^l ebenfo

mi^geftaltet, als fein IBruber ^aul fc^ön unb liebenSmürbig.

®r überrafc^te fie mit i^m unb töbtete 83eibe. ®ie SBanberet

treffen fie, roie fie mit bem ©eliebten oon einem f^onerlic^ien

©turmioinb um^ergetoirbelt wirb, unb fie berichtet (5, 100):

S)ie Sie6e, bie tnS eble $erj Tub

i^ing biefen burc^ ben Selb, ben Siebreij fcbmfldte,

Unb beffen Xöbtung mich noch b^ute frSntt.

S)ie Siebe, bie beliebte ftetd berüdte,

Srgriff für biefen mi(b mit folgern Sronb,

3)ab (eine ^öQenpein i^n unterbrücfte

;

3)ie Siebe b<U in ein @rab und gefanbt.

ßaina (ber Ort ber 3)törber) barret beS, ber und erfcblagen.

SBir lafen einft, meifd ©eiben Surjttteil mochte,

©on Soncetot, mie ibn bie Sieb’ umfcblong.

9Bir moren einfom, ferne bom ©erbocbtc.

2)ad ©ucb regt' in und auf bcd ^erjend Srang,

Xricb und jum Ütnfcbou’n oft unb jum ©rbtoffen;

©ocb eine ©teile mar'd, bie und bejmang;

Slld fie ben fügen ©lunb ficb tüffen laffen

©on bem beliebten, ber fo fcbön unb b^b^
^0 nabte, ber mich nimmer mirb berlaffen,

2)a fügte jitternb mir ben 3ßunb auch er.

Sin i^uppler toar bad ©u^ unb ber'd berfagte,

^n jenem 3;age (afen mir nicbtd mehr.

2)aS iOiitleib unb oielleic^t auc^ baS ©efä^l eigener ©t^ulb

erfc^iittert ben Dichter fo, bo§ er wie tobt nieberfäüt.
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3^re äBanberung fü^rt bie ^ic^ter nun roeiter }U ben

©c^Iemmern, bie im ©c^mn^ Hegen, foltern Siegen ouSgefebt,

bann ju 2)enen, bie mit bem irbifc^en ®ut nic^t rec^t umgingen,

ben ©einigen unb ben IBer^menbem. 9Bie fie im Seben ftc^

gegenfeitig ongejogen unb obgeftoBen Baben, jo müffen fie eS

oucB jebt tBun. @ie möljen groge Saften mit ber S9ruft, praOen

auf einanber unb rufen: SßaS Batten? SBaS oerfcBioenben?

Tann menben fie fi^ um, um ouf bet onbercn ©eite be8 Ärcifea

mieber auf einanber ju ftogen. Unter iBnen ftnb oiete ©eiftlicBe,

felbft ißäpfte unb Carbinäte. 3n einem fcBmu^igen, Beife«”

©umpf iDöljen ficB bie 3ar«*0cn, ficB gegenfeitig fcBIogenb unb

jetfleifcBenb. Tie 3trIeBrer unb ©ectenftifter liegen in Balb’

gefcbloffenen, oon flammen burcBglüBten ®räbem; unter iBnen

Slaifer fj^iebri^ II., garinoto, baä §oupt bet florentinifcBen

©Bibellinen, ßooolcante, beffen ©oBn @uibo beS TicBter« oer*

trauter greunb mar, unb ^apft StnaftafiuS, beffen jfeberei übri*

genS nur ber ©age angeBört. Tie ©eroalttBätigen toerben in

brei SlbtBeilungen beftroft, je nacBbem fie gegen Stnbere, gegen ficB

unb gegen ®ott ®emalt geübt Buben. Unter ben (Srften befinben

ftcB Slttila, \ppnBu8 unb ISjjelino. Tie jmeite klaffe, bie ©elbft*

mürber, finb in ©efträucBe terroonbelt unb füBIcn jebe Ser-

le^ung eine« 3>oeige«. ^arppen treiben ficB unter iBnen umBer,

fie 5U quälen. UebeltBäter ber britten Slrt, bie ®ott bur^ un>

natürlicBe ®reuel beleibigt Buben, befinben ficB iu einer ©anb«

wüfte, auf bie fortmäBrenb geuerftoden nieberfoOen. Unter

iBnen finb ©eleBrte oon BoBcui Slufe, ©eiftlicBe, SifcBöfe unb

aucB Tonte’« SeBrer ®runctto Sotini, bet bem TicBter großen

SluBm oerfünbet. Tie oerfcBiebenen Sitten be« IBetruge« toerben

in jeBn SlbtBeilungen beftroft. Tie Suppter unb SerfüBrer

werben oon Teufeln burcB ©eißelBiebe raftlo« umBergetrieben;

bie ©cBmeicBter ftecfen im SÄenfcBenmifte unb müffen ficB

jerbeißen unb jerfraben. Tie burcB Simonie Sßeftecften finb
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mit ben köpfen nad^ unten in Söc^er eingerammt, auS benen

nur nod^ bie öcine b^rnorragen; i^re gufefoblen fteben in

glammen. Sm ^(bmerften »erben bie ^öpfte beftraft. Sie

haben ein befonbere3 fiocb, in bem immer nur einer ftetft, fo

lange, bi8 ein anberer ihm nac^folgt; bann finft ber Vorgänger

noch tiefer b>nab. 3)ante trifft 9iifoIau« III., unb biefer meint,

ei fomme S3onifaciu8 VIII., unb ruft (19, 52):

Sonifaj, fo fomnift bu bo<b,

6o fommft bu bocb fcbon iebt, mich fortgufenben ?

Unb man bcrfuraib bir niancbe Sabre noch?

@(bon fott be4 @utö, ob boe mit frechen ^änben

2)u trflgerifcb bie fc^bne f$rau (b. b- bie ^rcbe) geraubt,

Um ungefcbeut unb freoelnb fte gu fcbänben?

®ante hält bem ißapfte eine ernfte ©trafrebe. Sl3 ber

^err bem ißetruS bie ©chlüffel in bie ^anb gegeben ho^e, habe

er nicht« üon ihm «erlangt, at«: „golge mir." ißetru« unb

feine 9Kitapoftel höben «on üliatthäu« »eher @oIb noch Silber

begehrt;

Unb nur weil Sbrfurcbt meine 3unge bält

Sfür jene (Scbtüffel. bie bu einft getragen,

$a bu gewanbelt in ber beitern äBelt,

Sntbalt’ icb mich, bir @(blimmered gu fagen;

^ag fcblecbt bie SSSelt burcb eure ^abfucbt ift.

Sie ©Uten rmten unb bie ©cbiecbten ragen.

®ante menbet auf bie fßäpfte ba« SSilb ber apofalpptifthen

;^ure an, bie mit ben Königen ber @rbe buhlt. Sh^ @ott fei

ba« @olb unb ba« ©ilber, fo boh fie hunbert 3KaI mehr ©öften

haben, al« bie Reiben.

SBetcb Unbeii, Souftantin, ift aufgegangen,

Stiebt weil bu bicb betebrt, nein weit bad ®ut

Ser erfte reiche $apft oon bir empfangen.

3n einem Xeiche ooH fiebenben ^ech« finb ?)ie, bie ein

©toat«amt mißbraucht hol’en, fi^ ju bereichern. leufel oer>
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^tnbcrn ftc am Sluftou^en; btcfe Socken, bie bie gleifc^-

ftücfe in bie iBcü^e tauchen. (Siner fommt ^erabe mit iBeute

unb ruft (21, 37):

)Bon Succa bring’ ic^ einen 9tatb^^errn mit;

2)en tauchet unter nun i^r @rimmeta^en,

Unb jene ©tobt ift mobloerfe^n bamit,

®rum ^of iif gleich noc^ me^r bon folgen Sroften.

@auner ftnb ÜlQe bort bid auf 93ontur (offenbar ber filergfte)

Unb machen ;3a aub Stein für blaute Sänken.

fS)er Unglüdlic^e miQ noc^ einmal auftauc^en, aber bie

Seufel rufen il^m ju: ^ier ^at ein Zeitige« Oefic^t feinen SBertl^;

foHen bid^ nic^t unfere $afen faffen, fo pte bic^, empor-

jutaui^en. „®ein 3!änjc^en mac^e ^ier oerftedt; fud^’ unten

@inem etroag abjujmodfen." 35ie SSerbammten gleid^en fjröfd^en

an bem fRanbe eineg @rabeng, bie fic^ bei jebem @eröufc^e

bergen. 9Bagt eg einer, ju meit emporjutauc^en, fo toirb er

^eraugge^aft unb gefd^unben, fo baß feine Qual oermebrt toirb.

(Sincr, ben biefeg fioog treffen foH, bittet bie Teufel um Huf*

fc^ub, bamit er no(^ ein paar Hnbere l^erauglocfen fönne. Äaum

laffen fie oon il^m ab, fo ftürjt er fic^ toieber hinein.

Seufel, bie i^m nac^fliegen, finb fo erboft, boß fie fic^ mit ein*

anbcr böigen unb felbft ^ineinfoQen. Stügel merben fo

bepic^t, baß fie nic^t mehr ^erougfliegen fönnen. ®ante jeigt

fic^ in biefer gonjen @d)ilberung olg einen SDieifter beg §umorg.

Hn ben ^euc^lern unb Sieben torbei gelangen bie SBon«

berer ju ben folfc^en fRatbgebern, bie in fjcuerflammen untrer*

laufen. Unter i^nen giebt ficb einer olg ©itibo oon SRontefeltro

ju erfennen. @g war bieg ein burcb Sopferfeit unb Sift be-

rühmter ßeitflcnoffe ®onte’g. 3in Hlter wollte er feine ©ünben

in einem filofter büßen, ober ber ^apft öonifaciug VIII. oer-

leitete ißn, ficß nocß einmal in politifcße fRänfe ju mifcßen. 3n

ißrönefte hotten ficß nämlich bie oom ißnpfte bebrängten Hnhänger
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ber ^amilie (Solonna eingef(^Ioffen. SSonifa^iuS Iie§ auf ©uibo’S

9{at^ i^nen IBerjei^ung unb iRüdgabe if)rer @üter anbieten,

roenn fie ifim ^ränefte übergeben würben. Äoum aber war bie

Uebergabe erfolgt, a(^ er bie 0tabt non ®runb auS jerftören

liefe. @uibo ergäfelt (27, 67):

nar erft Krieger, nnicbe Stönd) ^emai^,

3)ur(b Sug« mich Dom f^aO emporj^uricgten.

(Sewig mdi' auch gei(i)<bn< Deifpracg;

iSOtin ber (^gpfaff — mög' i^n @ott Deinicbten!

(£r ^Qt mi(^ neu ben 6finbern beigetedt;

SBie unb marum? bo^ toiO id) jegt beriditen.

SK8 t(b nocb oben lebt' in eurer SSelt,

Sa marb i(b nimmer mit bem Seu'n Dergli(^en,

Socb öfter« mo^I bem Sucbfe gleidtgeftedt-

3n aOen 9)Snfen unb geheimen 0d|li(ben

ffiar icti gefcbidt, in i^rer Uebung fcblau,

Unb brum berühmt in aOen ^immeldftricben.

So(^ al« bie Seit (am, ba be« ^aare« @rau

Un« bringenb mabnt, ba« ^o^e SReer ju jcbeuen

Unb einjujieiin ba« @ege( unb ba« Sau,

Sa mugt’ icb, ma« mir erft gefiel, bereuen;

XBarb 9Rön(b unb t^at nun Sug' am beü'gen Ort.

9tocg bdtt’ icg (önnen mid) be« ^ei(« erfreuen,

KOein ber neuen $bariföer (ber Sifc^öfe unb ^rä(aten) $ort

92i(^t ad)tet er an (>ie b^c^fee '4^dt(bt

Unb nicht ben Strid, ber meinen Seib umfangen,

Ser ^eben mager macht, ben er umflicht,

SBie Sonftantin Shtoeftern angegangen,

Shtn Reifung Don bem 1!tu«fah ju Derleih’n,

6o foUf ich i<ht ^e/)t auf fein Verlangen

Qon bofem 3<e(>er ihm ben ®eift befrein.

Sch mugte fchmeigen erft, mich für ihn fchämen;

Senn eine« Srunf’ncn fchien fein ffiort ju fein.

„Su barfft nicht fagen," fprach er, „noch bich grfimen;

Ülblag ertheü’ ich bir, mich bu:

^ie fang' ich'« nn, $ränefte megjunehmen?

Su roeigt, ben ^limmel fchlieg' ich auf unb ju:

Senn beibe Schlüffel finb mir übergeben,
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Söleftin (fein Qorgänger) nertaufc^t um träge 9iuV-"

Sticht mar fo trift'gem ®runb }u miberftreben,

Unb ba ^ter Sc^meigen mir baä Sc^Iimmfte fc^ien,

€o fprac^ i(^ enblit^; „Sater, ba bu eben

S)ie 6ünbe, bie ii^ t^un foü, mir uerjie^n,

6o miffe; %ie( uerfbrecben, menig bolt^n,

S)abunb mirb beinern 6tu^I ber Sieg uerlietin."

gfranj (b. I). ber ^.f^ranjiSfud) mollte, ba i^ ftarb, bed 9(mteä matten,

Wic^ bcin<}ufübren, bod) ein Xeufel fam

Unb fpra^: »$a(t ein, benn ben mug ic^ ermatten.

St {ommt mit mir binab ju em'gem @ram,

9Bei( idf. feitbem er jenen Xrug geratben,

Sei feinen paaren ibn all Seute nahm.

3Ber Ülblag min, bereu' erft feine Xboic"

3>od) mer bereut unb Söfe* miQ, ber mufa

SBobt mit r>(^ fcibft in SSiberfpnub geratben.“

H(b, mie icb judt’ in Scbreden unb SerbruB,

KIS er miib fagt’ unb mich bon bannen reigenb

Sprach: ,9Reinteft bu, icb fei fein Sogifuä?“

3n ber neunten ?lbt^eilung büBcn bie, bie bur^ fBetrug

3»ietrac^t auSgejöet ^aben. @ie roerben im firetje um^er-

getrieben unb burc^ leufel mit ©obel^ieben jerfe&t. 2)ie SBunben

f^Iie^en fic^. e^e [ie »ieber ju bemfelbcn fünfte fommen.

Unter i^nen ift ber öou Urlaub bedungene ®ertranb be SBorn,

ber jmifc^en ^einric^ IT. non ©ngtanb unb feinen

©ö^nen geftiftet ^atte. 3n ber geinten ^bt^eüung liegen bie

gälfc^er QU efel^aften unb jc^merjlic^en Äronf^eilen barnieber.

3n ber §lugmalung ber gräßlichen ©eenen jeigt SJonte eine

Slnfchaulichfeit, bie unS faft ;fu meit ju gehen fcheint. 3m
neunten flreife, wo bie fßerräther beftraft werben, finb bie @i»

gonten, bie fich gegen 3upiter empört hofteH/ ebenjo Slimrob.

®ie SBerräther fteefen in einem IBrunnen bi« an ben ßopf im

6i«. 3Die thronen felbft, bie fie oergießen, werben ju ®i«»

flumpen unb oerurjochen neue Cual. fJDante finbet h’ft eine

SKafte 2onb«Ieute; 3eber ift bereit, bie Unthaten be« Snberen

3u nennen. Unter ihnen ift auch Ugolino. 3)iefer haUe burch
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3Kut^ unb ©ejc^icf bie ©tabt ^ifa jur ^öc^ften ©tufc ber

SJlac^t emporge^oben nnb fic^ babei natürlich auc^ oiele f^einbe

gemalt. brac^ ein Slufftanb gegen t^n auS; auf SSeran*

laffung beg Srjbifc^of« SRoger, eine« ©^tbeHtnen, tourbe et aI8

SBerrät^er mit jroei ©ö^nen unb jmei @nfe(n in einen 2:^urra

gefd^Ioffen unb bort bem ^ungertobe prei^gegeben. 3)er ^ic^ter

trifft t^n, $aupt an $aupt gebrücft mit feinem Xobfeinbe unb

an i^m nagenb (33, 1):

Sen SDtunb erhob bom fchauberbollen €(hmau8

Ser 0ünber ie^t unb ntfcht’ ihn mit ben fiotfen

Sed angefrefi'nen ^interlopfed au8.

3m Sraume, erjä^It er, ^abe er gefe^en, wie ein Söolf

mit feinen 3ungen ju lobe gejagt worben fei unb barin fein

®ef(^irf oorauggeafint.

SIIiS i(h emacht im erften 9Rorgenroth,

Sa jammerten halb jchlafenb noch bie SReinen,

Sie bei mir roaren, unb berlangten Srot.

Sheilft bu ni^t meinen S^merg, fo theilfi bu {einen.

Senfft bu, mad bang gu ahnen ich begann,

Unb raeineft nicht, wann pflegft bu bann gu weinen?

Schon wochten wir; bie Stunbe naht heran,

9Bo man und fonft bie Speife bracht, unb Seben

3Bcht ob bed Sraumed Unglüddahnung an,

Sa hört’ ich riegeln unter mir ben oben

(BraunboOen Shurm — unb ind ©eftcht fah i^

Sen ^inbern allen, ohn’ ein SESort gu reben.

3ch weinte nicht; fo ftarrt* ich innerlich;

Sie weinten unb mein Meiner Mnfelm frogte-

Su blictft fo Sater, ach laad haft bu? fpri^l

Soch weint’ ich nicht uub biefen Sag tang fagte

3ch nichtd unb nichtd bie Stacht, bid abermal

Sed SRorgend Sicht ber $?e(t im Often tagte.

Slld in mein jammerooll ®erlied fein Strahl

Sin wenig fiel, ba fchien ed mir, ich fänbe

$(uf bier ©efichtern meind unb meine Qual.

3ch big bor Sammer mich in beibe $änbe.
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Uiib 3tne, roä^nenb, bag ic^ ei aud &itv

92ac^ @t>ei{e erhoben bc^enbe

Unb fernen: „36 unS, unb minbec leiben »ir!

9Bie mir non btr bie arme ^üQ’ erhalten,

0. fo enttleib' $ater, aueg non tgr."

S)a fu^t' ic^ i^ret^aib’ mid^ ftiQ ju galten.

@himm biteben mir ben einen 3:ag, ben anbern no^;

Unb bu, D @rbe, fonnteft bit^ nit^t (palten!

SIö mit ben eierten £ag erreicht, ba Iroc^

9ßein @abbo ju mir t)er mit leifem Sieben;

„ffiaa ^ilfft bu nic^t? mein ®ater, ^ilf mir boc^I"

®ann ftarb er — unb (o gab’ i^ fie fle(egcn,

$3ie bu mieg fiegft, am fünften, feegdten Xag,

3egt ben, jegt ben ginftnlen unb oergegen,

@(gon blinb, tappt’ i^ bagin, mo 3cber lag,

9lief fie brei Sage, feit igi Slid gebroegen,

2)a tgat ber junger, mad fein @^merj oermag (b. g. midg tSbten).

^er großartige 9tea(tämuS ber 2)arftenung ift !^ier mit

unübertrefflicher fiunft gemilbert burch ben oerföhnenben ©egen*

fa§ bti ^elbcnmuthe? unb bie jorten ©efühte ber ©terbenben.

©oethe fogt hierüber
:

„2)ie wenigen Serjinen, in »eichen 2)ante

ben ^ungertob Ugolino’)? unb feiner Äinber einjchließt, gehören

JU bem ^öchften, »Qg bie ®ichtfunft heroorgebrat^t hat; benn

eben biefe @nge, biefer fiafoni^muS, biefeä SSerftumraen bringt

un8 ben Ihunn, ben junger unb bie ftorre SJerjweiflung üor

bie Seele." ©in feiner öeg ©ichterS ift noch ber, boß er

bie oier SJiitgefangenen ju unfchulbigen ßinbern mat^t, währenb

thatfächlich nicht bloß bie Söhne, fonbern au(^ bie ©nfel er*

»ochfen unb »erheirothet »oren. 2)oß Ugolino »egen Ser*

rätherci bie §öQe oerbient habe, ift bem dichter felbft jmeifel*

haft. @r rebet ißifa on:

33enn menn aueg Ugolin in fffi^eoelmutg,

9EBie man gefagt, bie 6cglöffer bir Perratgen.

®r hatte nämlich ben glorentineru, um fie ju gewinnen, einige

»erthlofe Schlöffer preisgegeben, unb ba er wegen feiner ©ewalt*
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t^ätigfeit oer^aßt »ar, benufcte mon biefen Umftanb, um i^n

beim ®olfe ot3 ®crrät^et ^injufteHen. Dante muß t^n an

biejen Ort oerfegen, weil er i^n nur ^ier feinem DobfeinO ben

6(^äbel jerbeifeen taffen fonnte, „mit 3“^nen wie be4 ^unbeS".

3m SWittelpunft ber 6rbe ftedtt fiujifer. 3n ben SKäutem

feiner brei Häupter (bie offenbar ein ®egenftü(f jur ^immlifc^en

Dreieinigfett bitben) jermatmt er in ber fDfitte 3uba8 3f^otiot§,

rechts unb linf« SBrutuä unb @affiu8, bie SWörber ®&far’8, beS

erften römifc^en Saifer«. 8(n fiujifer’ä Seib müffen bie Dichter

erft binabftettem, „Sott’ auf Sötte greifenb", oon feiner ^>üfte

on ficb bre^en nnb toieber aufioärtg flimmen, roeil bie üKitte

beg riefigen Sujifer’g gerabe ber SRittelpunft ber ®rbe ift. SJlun

gebt eg in ber ^»öbte, bie noch oom Sujifer’g berröb^t,

rafcb aufroärtg, big bie Oberfläche ber meftli^en ^atbfugel

erreicht i^. 2tm guBe beg gegfeuerbergeg borf ber Dichter

nach trauriger SBanberung mieber bie ©terne fehen unb reine

£uft atbmen.

Dag fjegfeuer Dante’g ift bie Söerfinnlichung ber SuBe

unb Säuterung beg gefallenen 9Kenfchen; barüber hotte bie ßircbe

fefte Sßorfchriften gegeben, fo baß ber Dieter b>er feine ©in-

bilbunggfraft nicht fo frei entfalten fann, wie in ber ^ölle.

©eine ©igentbümtichfeit weiB er aber hoch ju wahren; fo gleich

in bem Umftanb, baB er gum §üfer beg fjegfeuerg nicht etioo

einen @ngel ober einen ^)eiligen macht, fonbem einen §eiben

unb fogor einen ©elbftmörber, Goto Oon Utica, ber fich fel^ft

in fein ©chwert ftürgte, atg er fRomg Freiheit oerloren fab-

„SBer ber f^reibeit gu tieb oufg ßeben oergichtet, ber weiB, wie

wertb fie ift." SBie Sato fein fieben ber f5«ibc»t opferte, fo

gilt eg bior wit ^intanfe|ung aller anberen Dinge, ber greibeit

beg ©eifteg nachguftrcben. „Speicher irbifche SWenfch," fro0t

Dante im „©aftmabt", „war würbiger, ©ott gu begeichnen, aW

Goto ? " ©in unbeftechlicheg fRechtggefühl war Goto unb unferem
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3«iten. ^E*er erfte Slrei« bei gegfcuer« bilbet ben Äufent^alt

ber @fiumigen, bie mit IReue unb tBu§e bis jum lebten Hugen*

blict gejögert ^aben^ beu jroeiten bis achten j^reiS füllen ^ie*

jenigen auS, bie fid| eine ber fieben ^obfünben ju ©c^ulben

fommen liefen, nämlic^ ©tolj, 9teib, 3orn, Irfig^eit, @eij,

öößerei, Unfenfc^^eit.

Unter ben ©äumigen trifft ^ante feinen f^reunb SafeQa,

ber einige feiner Sanjonen in SOtufU gefegt ^at. ^ante bittet

i^n, eines feiner Sieber anjuftimmen (f^egf. 2, 112):

„Die Siebt, bie ju mir im $er}cn {priemt,

*

93egann er jept, „unb ac^, bie ffibc SBeife

$erl(ingt noeb jebt in meinem !^nnern nicht-

Wein ^rr unb ich, wir ftanben ftiQ im ftreife

^er 9lnbern bort, unb ÜOe fo beglädt,

9Uä fennten mir fein oiib’re« 3iet ber SRetfe,

%Bir (aufefiten nur ben Zönen

0u(^ ber ^obenftaufe 3)2anfreb ift b^t nod} im

©terben öotteS ©irnbe angerufen, aber roeit er im ftirebenbann

geftorben ift, mufe er breigig 2JiaI längere 3eit, alS bie ®auer

feines IBanneS umfaßte, im ^orbof beS f^gfeuerS bat^i^en, menn

bie 3«it «itbt bureb gürbitte abgefürjt mirb. 3“^^r6*tbe Opfer

beS SKeucbelmorbeS, bie noch im lebten Sugenblicf ficb ber ©nabe

©otteS befohlen b^ben, brängen ficb Ü)aute b^t^^n unb bitten

ibn, ihre Slngebörigen jur ^urbitte ju ermähnen, ©inem ber*

fetben, bem Siebter ©orbcllo, legt 3)ante eine ergreifenbe Silage

über fein iiaterlanb in ben fUiunb (6, 76):

Italien, StlQDin, Sc^tunb noll Schtnerj unb ®rauS,

Schiff ohne Steuer ouf burchftürmten Weeren,

Glicht ^nfeherin ber 93e(t, nein ^urenhnud.

Slenbf, fuch' on beine« Weere« ©orben,

3m 3nnern fuch’, uuö feinen SBinfel lebt

®ea ^rieben« 0lücf im Süben wie im 'Jlorben.

eammlung. «. 5- XIV. 325 26. 5 («6)
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X)em beutfc^en ^aifer tuirb baS göttliche @eric^t ange<

fünbigt, »eil er jeine ©orge ouf ®eutfc^tanb befc^ränft unb

jeine Sn^änger in Stolien jc^ufefo8 ben jjeinben nberlaffen ^atte.

®r jolle boc^ ^ören, wie jeine SBitiwe Stow Sog unb Stacht

jeujje: „SRein ©äjar, ac^, worum bieibjt bu mir jern?" Stolien

jei öoQ tion S^ronnen, unb jeber Sauer, ber jic^ einer ißartet

onjc^liefee. Werbe ol3 äRorceHu« gepriejen. Son glorenj, jä^rt

er in bitterem |>o^ne fort, gelte bo8 natürlich nic^t, bort fü^re

jo Seber bie ©erec^tigfeit im 2Runbe. Sitten unb ©parta mit

i^ren berühmten ®eje|en jeien nic^t ber Stebe wert^ gegen bie

j^ünblein biejer ©tobt, wo boS, wog im Dctober ouSgejponnen

würbe, big Hütte Hooember boure. ©eje^e, HiUnjen, Memter

unb ©itten werben beftänbig gewe^jelt.

iöift bu ni(f|t einem hänfen }u nergletc^en,

Der feine 9iub’ auf feinen Riffen finbet

Unb ftetä fi(^ ben 6cbmer}en ju entweichen?

®er Serg be« gegjeuerä ift Slnfongg jc^wer ju erfliramen,

.... SBer ihn ju fteigen unternommen,

Xrifft groge Schtoierigfrit an feinem f^ug,

Die Heiner wirb, je mehr man aufgetlommen.

Drum wirb bir erft bie SDtähe gum ®enug,

Srfcheint bir’g bann fo leicht, emoorj^ufteigen,

flK ging'd im Sohn hinab ben fcgneOen ^fug.

(Sin S^erub, ber bie ißfotte beg ^ütet, jc^reibt

mit ber ©pi|e beg ©c^werteg jieben P (peccata) auf bie ©tirn

jDante’g unb löjc^t bann auf jeber ©tuje eineg. ®ie ©toljen

jinb ^ier ju Soben gebrücft oom ©ewidjt mächtiger Saften, ben

5Reibijd)en jinb bie ?lugen mit @ijenbrnt|t oerjc^Iojjen, um i^nen

ben ©enuB beg Sic^teg ju nehmen, bag jie auf ©rben Hiemanb

gönnten; jie fi^en jrieblidi bei einanber unb ftü^en fic^ gegen*

jeitig mit ben ©c^ultern. 3)ie dornigen fi^en in finjterem,

^öglic^em Hauche, ber oHeg um jie oerbunfelt, unb jinb »oller
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©intro^t unter einonber; bie Prägen taufen eifrig; bte ©einigen

liegen mit bem ©efic^t am ©oben; bie ©c^femmer finb moger

unb eingefoflen unb leiben 3)urft unb junger, bie Unfeufc^en

brennen in unougfprec^Iic^ ^ei§er unb üerfengenber ©fut^. 3ft

eine ©eete oöQig gereinigt, bann erfrac^t ber S3erg unb eg

erfrfjaHt ein laute« „®^re fei ®ott in ber §ö^e". 3n jeber

Slbt^eilung werben öeifpiele ber Jugenb, bie erftrebt, unb ber

©ünbe, bie gebü§t werben foH, in Silbern bargefteHt, bie l^eil«

au« ber Sibel, t^eil« au« ber ®efc^i(^te, l^eUg au« ber griet^ift^en

©agenwelt genommen worben finb. 8lt« Sorbilber ber Äeufd;«

^eit werben §. 8. Sßaria unb ®iano {)ingefteflt. Sluf ber oberften

©tufe nimmt Sirgil Slbfc^ieb. SBa« menft^ii^e Seitung unb

gü^rung oermag, ift gefc^e^en; er ruft bem greunbe ju

(27, 127):

jeitlit^en unb elo’flen 3*uer« Seiben

^a[t bu grfe^n, bis neiterbtn nichts mehr

Slfin {(btvacbe^ 9uge noch fann unterf(^ciben.

®urtb weife Seitung fomft bu big ifUfttt;

Sum gfübrer nimm fortan btin ©utbebünfen.

®ein ^fob ift fürbcr^in nic^t fteii nod) fcbwer;

Som Sonnenlid^te Reb bie ©terne blinfcn,

©iet) burcb beg Sobeng Sraft unb o^ne ©aat

Sntforoffen bir @efträu(b unb iBtumen winten,

ißig ftraf)Ienb ficb bie ^olbe ©c^öne noRt,

2)ie mi(b berufen bot mit bittern

9iub' ober wanble bin auf bcit'rem $fab;

9ti(bt braucbft bu meine äBinfe mehr unb Sebren,

2)ein eig’ner äBitle Warb gefunb unb gut,

Unb Sebter wär’g, ibm irgenb notb ju wehren.

Stimm über bitb brum Ären’ unb ®if(bofgbutl

(Sine großartige ißroceffion bewegt fid) nun auf ben

5)i^ter ju. @r fießt bie oierunbiwanjig Stelteften unb bie oier

J^iere ber Spofaippfe unb ©jedfiel«, bann einen SEßagen, gezogen

Don einem ©reifen, b. i. bie Äir^e, unb ben, ber wie ein ©reif

jWei SRaturen in ficß oereinigt, unb enblid) fießt er auf einer

5* (497)
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SEBoIfe öon 58(nmen, bie über i^n niebcrfallen, bie @e[talt be8

^o^en S33eibe8 na^en, bie feine iRetterin geworben ift, mit einem

Jhranj »on Oeijmeigen, im weiten ©c^Ieier, in purpunot^em

©emanbe mit grünem SWantcI, fo wie ber Snobe ®nnte fie in

glorenj gefe^en ^atte. @rnft unb tormurfSDoQ ift junöc^ft i^re

©prac^c. 35mite ^obe ^o^e ©oben oon ber SRatur unb oon

©Ott empfangen, aber er l^abe ni(^t ben rechten ©ebrauc^ baöon

gemacht (30, 101 ff.).

Sr loanbte feinen Sdjritt jur falfcben tBabn

a:ru9bilbern folgt’ er fdinbbcn SBonnelebenä,

Unb faifcber Sodung auch unb leerem SBa^n.

3n Sraum unb ®a<ben rief icb i§n bergebenä,

Unb 3Rabnung ^auc^t id) i^m unb SBarnung ein;

$otb blieb er taub im Sei(btfinn eitlen ©trebenä.

Sin Wittel fonnf ibm nur jum ^eil gebeibn,

©0 tief gefunfen ttmr er unb oerloren,

Unb folcbed mar ber flnblid em'ger $ein.

Unter Reißen Ifiränen befennt 2)ante feine ©c^ulb; er

wirb burd; Untertaud)en in fietl^e entfünbigt unb barf hierauf

bie ©eliebte untierfc^Ieiert feben. ®ie ®eicbte, bie ®ante ablegt,

entfpricbt gan^ ben Sehren ber fcbolaftifcbeu ^b^otogie. ®r ift

jmar (im gegfeuer) gereinigt, aber noch trübt baä Semu^tfein

ber früheren Serfüubigung ben geroonnenen grieben; leicht er-

läblicbe ©ünben bufien noch oer5ögern feinen Suf«

febwung ju ©ott. 2)ie oofle innere Harmonie wirb erft bureb

bog Sergeffen ber begangenen ©ebutb erreicb*- Sboro^t^'

riftifebe unfereg ©ebiebteg ift nun aber bieg, ba^ biefe le^te

SuBe äugleidb bie ?liigföbnung beg 2)id)terg mit Seatrice ift.

2)ie oerüärte ©eliebte fällt jufammen mit ber ©etigleit beg

ewigen Sebeng.

?lm ©d)luffe beg 31. ©efongeg ruft QDante aug;

tlebenb’gen äic^tel Slaiij, o ©trablenbeOe!

9Ber roarb nic^t bleit^ auf bed ipariiaffud ©teigrn,
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SBer tranf fo gierig ftctd oud feiner CueOe,

Sa§ er nic^t jngen mürb’ unb lieber {(^meigen,

@ilt e^ ju fe^ilbem nat^ ber boUen äSabrbeit,

9Bie bu, untbünt oon fügem ^immeMreigen,

S)er freien fiuft entfcbleiert beine ülorbeit.

3^r „fjiiVqei fiäc^eln" jie^t i^n an mit „feinem alten

9?e^e" unb

®en jebnjäbr’gen ®urft ju ftillen, b'nflen

0n ibrem 9leij bie fingen fo »oD ®ier,

3)a| mir bie anbern Sinne ganj oergingen. (32, 1—3.)

3m britten Steile ber großen ^td^tung, bem ißar ab ieiS,

fü^tt Seatrice i^ren Siebfing burc^ bie neun ©p^ären bci8 ^immel«

^inburc^. ®er SDic^ter ift fic^ ber ©c^mierigfeit roo^I bemüht,

bie barin liegt, baS, maS er in traumhafter ißerjädung gefehen

hat, in SSorte ju bringen. Sr ruft bie hcü<9cn Jungfrauen,

bie 90*{ufen an, unb ttpoOo, ber ihn mit ber Straft, momit er

9Jiarfpa2 übertuunben h^t/ au^rüften foße; er forbert bie, bie

in fleinem 9iachen (b. h- ohne bie nöthigen Äenntniffe) feinem

©(hiffe folgen moßen, auf, jum uerlaffenen Ufer jurücfjuJehren,

34 fteure bin auf nie bur4furd)ten fReeren.

SRineroa boncbt, ffpoQ ift mein @eleiter. i$ar. 2, 7 ff.)

fCer dichter fernt an ber §anb feiner fjührerin juerft bie

©efe^e, wonach SBeftaß fich bewegt, unb bie SBirffamfeit

ber ^immefgförper fennen, bonn erhöft er ^Belehrungen über bie

Sitten ber ©efigfeit, über ben freien SBißen, ben ©ünbenfaß

unb bie Sriöfung. Jn ben Unterrebungen, bie er mit ben

©eligen hat, wirb auch traurige Sntartung ber fiirche unb

bie ^Öffnung ihrer bolbigen (Erneuerung aui?gefprochen. Serühmt

finb bie 3Borte, bie ber fTichter feinem Sfhnherrn (Eacciaguiba

in ben SKunb (egt. tiefer fchifbert (15, 97 ff.) bie aften, ein-

fachen ©itten feiner 3c*t;
‘
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gloren}, im alten Umfreid eng unb ftein,

SSorauä man 3^er}en noc^ oemimmt unb 9lonen,

SSar bamalS friebüc^, nüchtern, feu|i^ unb rein;

ißie^t ^etteben gab ei bamaM noch, nicht fronen,

92i<ht reichgebuhte i^rau'n, fein ©Qrtelbanb,

3)ad fehendmerther mar, ald bie $erfonen.

Sei ber @eburt bei Xöchterfein^ embfanb

Sein Sater furcht, metl man jur äJiitgift immer

@omie }ur 3^it bie rechten Slaahe fanb.

3ch fah bom fchlichten Sebergurt umfangen

Sellincion Serti noch «nb fah fein SBeib

Som @bicst( 0<h" niit ungefchminften SSangen,

3ch fah ein unoerbrämteS SBami am Seib

S)e8 fJcrIi unb be5 Secchio — unb ben grauen

SBar ©bitl unb SRoden froher geitoertreib.

ßocciaguibo leitet bag SBerberben ber ©tobt üon ben öielcn

fremben SSoffäbeftanbt^eilen ^er, bie aufgenommen mürben.

2)ann fc^ilbert er in ben oben fc^on angeführten Werfen bie

traurige feines UrenfefS. fCiefer fragt, ob er nicht

burch bie bitteren ffiohrheiten, bie fein ©ebicht über biele

genoffen ouSfage, fich jeben 3uff“tht2ort in feiner SSerbonnung

unmöglich machen toerbe. hierauf ermibert ßacciaguiba (17, 124):

®et rein nicht fein ©emiffeu nennen botf,

ffien, fei ei eigne ©chmach, fei’« frembe, brüdet,

2?em fchmedt roohl beine Siebe ftreng unb fcharf.

®ennoch oerfünbe ganj unb unjerftücfet,

aSo« bu gefehn, oon jeber üüge frei,

Unb lag nur ben fi^ tcahen, ben e« jücfet.

Cb fchroet bein Säort beim erften Soften fei,

®och Siahrung hi>iterlä6t’« ju fräft’gem Seben,

3ft be« ©ericht« Serbaitung erft eorbei.

S)ein Saut roirb ftch bem ©türme gleich erheben,

®er hohe ©ipfel ftet« am ftürfften fabt,

Unb bie« mirb ©runb ju gröb’rer Sh« geben.

Serühmte ©eefen finb’« brum alle faft,

2)ie oormal« bu im meheootlen ©chlunbe

Stuf jenem Serg unb hier gefchen hoft;
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2)enn 91iemanb traut beruhigt einer ßunbe,

Verbirgt bad 93ilb, bai8 fte Dor Ülugen ftellt,

2)ie SBurgel tief im unbefannten @runbe,

Unb nur »aS leuchtet übergeugt bie üBelt.

3m ©ternbifb be« 3upiter bilben bie gerechten ^errf^er

burc^ i^re HuffteHung juerft ben 6pru^: Diligite justitiam

qui judicatis terrara (SBciS^eit 1, 1), bonn baS öilb eine«

(foiferlic^en) Sbfer« al« 93ere^rung für ba« oon

©Ott geftiftete Saifert^um. @in fc^orfe« Urt^eil ergebt faft

über alle bamaligen SRegenten, j. 83. über fiarl ben ßo^men

öon 9?eapel unb Sfrufafem:

S)ort Säumer »on ^erufalem, bort fteb

9Rit einem M (1000) bejeicbnet beine Sünben

Unb beine Sugenben mit einem I (— 1).

griebric^’«, be« König« oon ©ijilien, fc^lec^te Saaten

müffen mit ?lbfürjnngen gefc^rieben merben, bamit fie nid^t ju

oiel fRaum cinne^men. öm fc^örfften aber roirb ber ?ßapft ge»

tabelt, ber bie SECommunication anmenbe, fic^ ju bereichern,

ber ftch nur um Sobonne« ben Käufer, b. h- ben florentinifchen

©olbgulben mit beffen S3ilbe unb roeber um ?ßetru« noch um

^aulu« fümmere. 2)er Sarbinal 5)amiani ruft (21, 127);

ißetruS mar mager einft unb unbefcbubt,

Unb $au(u^ fanb in jenen groben ^agen

Sleringe üoft in jeber |)ütte gut.

S)ie neuen Wirten, feift, ooll äBoblbebagen,

©iebt mon geftü^t, geführt unb ftbroer bemegt,

Unb hinten lägt man gar bie ©chteppe tragen.

fBenn überd ißrachtrob [id) ihr ältantel fchlägt,

Sinb jroei Stflrf ®ieh in einer ^»aut beifammen.

O göttli^e @ebu(b, bie bic( erträgt

I

Muf ben SBunfch 83eatricen« mufe fich S)ante einer Prüfung

in 83ejug ouf ©lauben, fiiebe unb Hoffnung untermerfen; er

fteht ba, mie ber ©tubent oor bem ©yaminator, „glei^mie ber
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Soccolaur, beä Ü}Jei[tcr8 grogen eriuortenb, ftiH fc^weigt unb

mit ©rünben rüftet, um bereit ju jein mit jReb’ unb ?lnt*

Wort." ©einen ©tauben prüft betrug. Huf bie iJrage; SBü8

ift ber ©loube? antmortet 3)ante mit bem ©pruc^e ^ebr. 11, 1

nac^ ber SSutgato: S)er ©taube ift bie ©ubftanj ber ju ^offenben

®inge, ber öemeiggrunb ber nid^t fic^tbaren. SBarum ift ber

©taube ©ubftanj unb tBemeiggrunb jugteic^? Hntmort: Die

^immtifd^en Dinge finb auf ©rben fo oerftedCt, baS fie nur im

©tauben i^r ©ein (©ubftanj) ^aben; ber ißerftanb fann feine

f^otgerungen nur nom ©tauben aug jie^eii, barum ift er auc^

Serceiggrunb. betrug ift oon ber Hntwort befriebigt. ©eiuic^t

unb Segirung ber fmünje fei gut; nun fomme eg barauf an,

ob er fie auc^ mirftic^ im ®eutet ^abe. SBorauf grünbet fic^

biefer ©taube? Huf nic^tg Hnbereg, atg ouf bie l^eitige Schrift.

SBarum ift biefe ©otteg SBort? SBegen ber SBunber. SBorauf

aber beruht bie ©emig^eit ber SBunber? SBeit bie Hugbreitung

beg ©^riftent^umg o^ne SBunber fetbft bog größte atler SBunber

märe. Der Sn^att beg ©taubeng ift ebenfaQg in ber l^eitigen

©c^rift ent^atten unb fa^t fi^ jufammen in bie fie^re oon ber

Dreieinigfeit, betrug ift oon bem ®rgebni§ ber Prüfung fo

befriebigt, bo§ er ben Di(^ter breimat umormt.

3afobug fragt i^n nun, mag bie Hoffnung fei unb worauf

fie fic^ grünbe. „Die Hoffnung ift bie ©rroartung fünft’ger

©eligfeit, bie burd) ©nabe unb frü^ereg S3erbienft geroonnen

mirb. ©ie grünbet fic^ auf bie prop^etifd)en ©c^riften beg

Htten unb 37euen Söunbeg.

So^anneg prüft in ber britten Dugenb, ber Siebe. 3^r

SBefen ^at Dante aug $tato unb aiig ber Zeitigen ©(^rift

erfannt. ©ie richtet fic^ auf bag ©ute, unb je me^r i^r ©egen«

ftanb beg ©uten in fic^ faßt, um fo größer ift fie, baber bie

ootlfommenfte Siebe bie ju ©ott ift.

Der Seligen ftimmt nun ein Sobtieb ©otteg
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on; eg fc^ien, olä ob bog gajt5e SöeltaH in Sfid^eln oer«

funfen ^ei.

0 unnennbare ßnft, o Seligfeit I

0 Seben, mo nur Sieb’ unb ^rieben maltenl

0 fic^’rer Meii^t^um, frei oon SBunfcb unb 9teib!

3)oc^ nun röt^ä fic^ bog in bem ?ßetrug leuchtet;

ber gonge $itnme[ ftro^It in eg fd^eint eine ginftemi§

eingutreten, tote bomolg, olg ber §err om Äreuge oerblic^, unb

ißetrng ergebt eine fur^tbore Änfloge gegen ben, ber feineg

©tu^feg fic^ onmoo^e unb feine ©robftätte gur ßloofe gemocht

^obe. „9?ic^t begiuegen würbe bie Srout (Stfrifti tion meinem

©lut unb oon bem beg 2inug unb Sletug genährt, um burc^

fie @oIb gu erwerben. ®g wor nid^t unfer SBiCie, bofe ein

2^eil ber S^riften^eit gur SRec^ten unb ein 3:^eii gur 2infen

unfereg iRoc^foIgerg fi^en foDte (b. bo§ ber ißopft bie ißartei

ber SBelfen gegen bie ber ©biiießinen ergreife), noc^ bo| bie

oon mir oerlie^enen ©^lüffel bie fc^mütfen, mit benen

man in ben Krieg gegen ©etoufte gie^t."

9ti4t foQte man mein 93ilb auf Siegeln fe^en,

Srfauftem Sügenfreibrtef beigeörücft,

Srob i(b erröt^' unb glü^ in bicfen ^öt)en;

3*^t (iebt man mit bem ^irtenfleib gefdimücft

Siaubgier'ge SBölfe bort bie beerben Ritten.

D $ö(^fter, bleibt bcin Sc^mert noc^ ungcäücft! (27, 52 ff.)

®oc^ bie ©orfe^ung, bie burc^ ©cipio fRom unb bie SBelt

gugfeic^ gerettet ^ot, wirb in ©ölbe Reifen; 3)onte foH bog

funb t^un ouf (Srben.

©eotrice belehrt ben ®irf)ter nun über bie ^öc^ften ®e^eim*

niffe, über bie Drbnungen ber ^immlifc^en §eerfc^ooren, über

©c^öpfung unb goH ber (Sngel. ©ie flogt borüber, bofe bie

^eilige ©i^rift oernoc^Iöffigt werbe unb menfdflic^en günblein

gu lieb oerbre^t.
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benft man, wieotel tbeured $Iut gefloffen,

6ie auSjufS'n, nic^t mie ®ott bem geneigt,

®er bemut^^ooll an fte ft4 ange[(^Ii>Üen. (29, 91 ff.)

®te 5ßfaffcn prcbigen eigene ©rfinbungen unb fc^lneigen

tiom ©öongelium. 9Jiit SEÖinb genährt feeren bie ©c^ofe »on

ber äSeibe jurüd unb ^aben nic^t einmal eine (Sntfc^ulbigung

für i^re Unroiffenl^eit. (Sie Jütten nämlid^ fetbft in ber Söibef

forfc^en fönnen.)

®er §err ^obe feinen 3üngern nid^t gefagt: „®e^t ^in

unb prebiget ber SBelt ißoffen/' fonbern er ^abe i^nen eine

ma^r^afte ®runb(age gegeben.

3ept prebigt man non fßoffen unb non ©t^mönfen,

Unb bie ßapuje fcbtoiHt, toenn ÜOed (ac^t,

Präger braucht on toeiter nichts gu benten;

3)och h»t ein SSöglein (b. h- bei Zeufel) brin fein 9feft gemacht,

^aS, roüib'S gefeh’n, ben ^erth bem Stblag raubte,

3)en Sügen gu fo hnheni )ßreiS gebraut.

2)

rob rouchS bie 3)ummheit fo in manchem Raupte,

3)

a6, möcht' ein ißrieftermort baS tollfte fein,

SRan’S ohne Prüfung unb Seroeife glaubte.

Unb bamit mäftet @anct %nton baS ©chmetn,

Unb SInb're, bie noch ärger finb benn ©auen,

Salfchmünger, reich an trügerifchem ©chein. (29, 115 ff.)

97o(^bem ®ante bie ©rfenntnifeprobe beflonben ^at, ift er

nun mürbig, ber ©otteSonfe^auung mirfüt^ t^eit^aftig ju loerben

unb bamit bie ißereinigung mit ©ott unb ben ^odgenu^ beS

feligen Sebent ju ertangen. 9luc^ bie^ Qe\6)ie^t in ftufenmö§iger

äl^eife. ÜDa bie ©otteiSanjc^auung eine unmittelbare ^Bereinigung

unferer geiftigen ©e^fraft mit bem ^öc^ften SBefen felbft ift,

fo mufe junoc^ft ber ©eift hierfür burc^ Ummanblung ber natür-

lichen ?tnfchauung§roeife in eine übernatürliche jubereitet merben.

5)ante erfennt bie SBahrheit, unb jroar juerft in unooll-

fommenem Silbe, bann immer flarer unb oollftönbiger, er fie^t

baä SReich ber ^errlichfeit olg Slbbilb beä göttlichen SBefenS.
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bad £ic^t aI4 einen non Strahlen

2hn SDloroenglanje burc^ bie t^Iuren jie^n,

Unb einen äBunberlenj bie Ufer malen,

Unb aud bem Strom (ebenb’ge grunfen ffrü^n.

Unb in bie Slumen fenften t>it ifiunfen

®Ieid)mie in golb’ne Raffung ber Stubin;

Sann tauften fte, mie oon ben Süften trunfen,

@i(^ mieber in bie SSunberfiut^en ein,

Unb ber er^ob fic^ neu, »enn ber oerfunfen. (30, 61.)

®cr Strom ift bo8 eroige $eil, bie gunfen, bie fic^ hinein-

tauchen, finb bie @ngel, bie ©lumen bie Seligen. ®onte trinh

aus biefem Sic^tftrom unb gelangt baburd^ ju ^b^erer @r<

fenntniß. 2)er erft längliche Strom erfc^eint freiSrunb; oor ben

Sugen beS ®ic^terS loäc^ft in taufenb Stufen ein mojeftötifc^eS

^Impbit^eater empor, bie meifee .^immelSrofe, ju ber fic^ bie

(Sngel unb Seligen oereinigen, in ber SlQeS na^ unb SUIeS fern,

in ber jebeS irbifcpe {Raumgefe^ aufgehoben ift. Seotrice, bie

gührerin, ftrahtt in immer heHereiu fiid)te.

äSBenn 9ineei, mad bi^ jego mein ®ebicbt

%on ibr getobt, in ein Sob einjufcblicgen,

So(b g'nügenb mär'S für biefen Vnblicf nicht.

Senn SReije, mie fie b'cr fi4 fehe« lieben,

®eit überfchreiten fie ber Stlenfchen Wrt;

3he Schürfer nur tann ihrer ganj genießen,

9Ri(h übermältigte, ma» icß gemährt,

HRehr aM ein Sichter je bon feinen Stoffen

(Ergriffen unb auch übermunben marb.

©teichroie ein ©lid, ben Sonnenftrohlen offen,

SSergeht oor ihren ^tiheii, fo gefcßieht,

Sem ©eift, ben ihreei SöchelnS SReij getroffen.

Som erften Sage, ba mir ©ott befchieb,

3he Wngeficht ju fchaun in biefem Sieben,

tffolgt ihr }u biefem Slicte hi» mein Sieb;

Soch jeht muß ich tieä äBunfcheä mid) begeben,

Rein Äünftter je fein leßte« 3ifl errang. (30, 16 ff.)

Seotricc fagt bem ^lichter, ba§ er ie^t aus ber fiörpcrroelt

heraus 5um eigentli^en §immel gelangt fei, ber reineS, intel*
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lectueßeS Sic^t ift, ooQ öon Siebe, öon Siebe be« magren Outen,

Doß öon einer SBonne, bie oße Süfeigfeit überfteigt. ©ie jeigt

i^m ben O^renplo^, tuo „fi^en wirb be« er^ab’nen ^etnric^’«

©eift". 9lur einen 3:^eil ber §imnieIgrofe erftört SBeatrice

i^rem Siebling, bann fe^rt [ie ju ü^rem ißla^e jurücf, unb an

i^re ©teßc tritt ber ^eilige ®ernl^arb, ber Vertreter ber SR^ftif,

bie jur (Jinigung mit ber ©ott^eit fü^rt. ®antc ruft ber

SJerflärten ju:

0 4)errlic^e, $u mettier Hoffnung Seben,

2)

u, ber’d gu meinem $ei(e nicht gegraut,

1)

ich in beä Hbgrunbd Siefe gu begeben,

3)

ir banf ich mad ich bort gefchout,

Sohin bu mich burch Hßacht unb ®itte brachteft;

Unb beine @nab' unb Störte preij’ ich laut.

2)

ie bu oom Sclaoen mi^ gum Strien machteft,

3Rir hoifft auf jebem Seg, in jeber Wrt,

2)a möglich ftUeS bir, aa» bu nur bachteft.

$ilf meinem bergen, bag ed 3:reue mahrt,

bir fich einft bie Seele gugefelle,

®ie Seele, bie burch bich gerettet warb. (31, 79 ff.)

2)

ie §immeI§rofe entf)ält bie @efammtf)eit ber ©eligen aug

aßen 5tteifen: oben bie Srmac^fenen, unten, ba mo in ber

irbif^en 9lofe bie sarteften, am roenigften entfalteten Slättcr

finb, bie Sinber. 3n ber SÄitte ber oberften SRei^e ift eine

Stßeg ringsum überftra^Ienbe ©lanjfteße, ^ier thront SDZaria.

3)

er ^eilige Sern^arb ruft fie an inS)ante’g9Zamen (33, 1 ff.):

0 3ungfraU'®tuUer, Sochter bu be« Sohneä,

ifu niebrigfte« unb höchfteö aller Sefen,

3iel auöerfehn oom ;brtrn bcö em’gen Xhroned,

®eobelt haft bu fo bad Senfehenwefen,

fbag ber';^ erfchaffen hat, bai höctiffr <^ut,

3n bir ®efchöpf gu merben bich erlefen.

®u giltft fo oici in beiner l^rrlichfeit,

3>ab @nabe [uchen unb gu bir nicht flehen,
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SBie gflug bem UnbeflQgctten gebeizt,

2)

rm Firmen bPcgft bu ^ulbreic^ beijufte^en,

3)

ec }u bir fle^t, ja öftere ppegt oon bir

Die (Babe noc^ bem gle^n oorauSjuge^en.

(Erbarmen ifi unb Vlitieib ift in bir,

3n bir ber (Haben gflUe — ja »erbunben,

Tiai ®uted bad @ef<^öpj ^at, ift in bir.

(Er, ber Dom tiefften @c^(unb eingejunben.

(Er fie^t ju bii, i^m Kräfte ju oerlei^n.

Dag er bic ^ugen b^^er beben tönne,

Unb leinen 1B(icf füri tjöä)\u ^ei( ju roeibn.

92o(b bitt’ icb, Königin, bicb, nach folcbem Sebn

(Hefunb ibm Sinn unb Bteignng ju erhalten;

Sag irb'icber Biegung ftetd ibn roiberftebn!

Sieb ©eatricen, ficb fo Diel Serilörte

©iit mir bie S*ünbe faltenb ju bir fleb"’

!Dante fü^ft, ba§ er bo8 3'^^ erreicht ^at, reo jebe ®e^n*

fuc^t enbet.

Unb ftetd morb'd flarer mir Dorm Blngefiebte

Unb immer raeiter brang ber ©lid b>nan

3um bsben, bureb fitb fefber mabren Siebte,

Unb tiefer, gröger toarb mein Sebaun fortan.

Dag fo(d)en ©lief bie Sprache nicht befunben,

Bücht bie (Erinnerung ihn faffen tann.

©üch b^Ue. glaub’ ich, flonj ber ©lip gebtenbet,

Den ich »»n bem lebenb'gen Strabt empfanb,

^ätt' ich 00» tbot bie iSugen abgemenbet.

Unb ich erinn’re mich ' mein BJintb erftanb

Durch ihn, bie ©libe tübner ertragen,

©ii geh mein ©lid ber era'gen Straft Derbanb.

0 überreiche ®nab’, ich burft' td nagen,

tffeft ju burchfchau'n be« ero'gen Sichtet Schein

Unb int Unenbliche ben ©lid ,^u tragen

.3m göttlichen Sichte fieht nun fiDante KQeS oereinigt, rea^

in ber SBelt unb im menfehtichen Tenfen getrennt ift (j. ®.
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0ubftanj unb Slccibenj), unb ^lUeiS DoHfommen, tuaiS au^er^olb

unüoQfommen erfc^eint. 2)ie (Jinfat^^eit ber ©ott^eit löft fi(^

i^m bei längerem Schauen in eine ®reieinigfeit ouf; biejc gu

ergrünben, „reichen bie nici^t"- All’ alta fantasia qui

mancö possa, „ber ^^antafie ging bie Sroft au8", aber fein

Seift mirb wie »on einem SBIifee buri^brungen, fein SEBiHe mirb

babnrc^ in bie ^Bereinigung mit Sott ^ineingegogen. ^amit ift

ba8 5Dofein8 erreicht, unb ba€ ©ebic^t finbet feinen

Äbfc^Iu^ in „ber Siebe, bie beweget ©onn’ unb ©lerne".

^ieS ber 3n§alt beS grogartigeu S23erfeiB; unb nun woQen

wir un3 in Surgem noc^ ifiec^enfc^aft über ben ©inbrud geben,

ben eg auf ung ma^t. SBir werben i^n am beften gufommen»

foffen in bie fc^on oben ongefü^rten SBorte, bie ber Siebter

feinem ^^n^errn ©acciaguiba in ben S^tunb legt:

Cb ferner bein SBort beim erften Soften fei,

®0(b Slo^rung binterläbt’3 ju Iräft’gem Seben,

3ft bei ®eri(^ti Serbauung erft oorbei.

SWanc^e ©teilen beg Sut^eg erregen auf ben erften änblicf

fc^on unfere Sewunberung, manche bünfen ung fc^wer oerbauli^,

ja oielleic^t e^er abftogenb alg angiebenb gu fein. Sein SQSunber,

bog f^on ÜJiandjer bag ©ebic^t mit ben beften SBorfä^en gu lefen

angefangen ^at, o^ne boc^ gu ©nbe gu fommen. $at boc^

felbfl ein ©oet^e trog aller Sewunberung, bie er für ben

3)icgter ^egte, bei ber ^öüe fic^ „unfro^", beim ißarabiefe fic^

gelongweilt gefühlt, ©g ift bie Suft beg 3JiitteIaIterg, bie ung

I)ier umweht, unb biefe fagt nicht ^ebermann gu. SBährenb bie

flaffifche ©cl)ünheit ber alten 2Be(t febeg empfängliche ©emüth

immer wieber aufg 9teue angieht unb feffelt, währenb bie mo*

berne Dichtung ung im 3nnerften ergreift, weil fie bag, wag

unfere bergen bewegt, gur ®arfletlung bringt, fo müffen wir

ung bei ben Sunftwerfen beg SKittelalterg erft in eine gong

frembortige ©ebanfenwelt »ertiefen, müffen SBieleg lernen unb
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Sieles bergeffen, um fie rec^t genießen unb würbigen ju fönuen.

SBie feltfam berühren unS bie politifc^en ©ebonfen, bie ®ante

in feinem Suc^ über bie Sionorc^ie niebergelcgt ^ot unb bie

fic^ burc^ bie gonje ©öttlic^e Äomöbie ^inbur(^jie^en ! SBie

unnüfi erfcbeinen unS bie fpififinbigen Unterfuc^ungen ber ©c^o*

laftifer, wie obfiofeenb i^re Sermengung üon ec^t miffenfcbaft«

licken anfd)auungen mit Beßren, bie fic^ auf Ueberlieferung ober

mifebcrftonbeue Sibefmorte grünbeni ?UIein, »nie bie großen

Dome ber firc^tic^en Sautunft, fo jeigt unS aud) biefeS ©ebic^t,

ba§ ein gewaltiges geiftigeS Sieben unb iRingen im 2RitteIaIter

^errfc^te, unb ba§ eS wo^I ber SRü^e wert^ ift, fic^ grünblic^

barin ju nertiefen. ©e^en wir einmal auf ©injefneS ein, waS

uns in ber ©öttlic^en Sfomöbie befremblid^ erfc^einen fann.

3unä(^ft finb wir in Serlegen^eit, in welche ©attung ber ißoefie

wir bie ©öttlic^e Somöbie einprei^en ^aben. ©ie ift fein

(prifc^eS ©ebic^t unb fein Drama, aifo mug fie wo^f ein er>

jö^fenbeS ©ebi(^t, ein ©poS fein. 3m ©poS aber fotl ber

Dicfjter gonj hinter feinen ©egenftonb jurücftreten; fo ift’S in

Obpffee, ber 3fio3, wie im Sibelungenliebe; ^ier ober ift ber

Dichter fetbft ber ©egenftonb, um ben fic^ SlüeS bref)t. ©eine

Serfon bilbet bie ©in^eit beS ©anjen, unb wenn oud) ber Dichter

bie gon^e SRenfc^^eit barfteöen unb oerfinnbilbficben foU, fo ift

boc^ beS rein ißerfönlic^en unb i^u ollein Setreffenben fo oiel

»jor^onben, bo^ jene SeroHgemeinerung nic^t leicht wirb. Die

Älogen über fein ^erbeS SJooS, bie ©ntrüftung über Jlorenj unb

über SonifociuS VIU., bie freunblic^en unb feinbtic^en Sejie^ungcn

gu gong beftimmten ^erfonen gieren fic^ burc^ olle D^eile beS

SBerfeS ^inburc^. DaS ©ebi^t ift ferner lebiglic^ befcbreibenb

unb bele^renb
;

ber Sefer weife oon Sfnfong an, woS fommen

foll, eS ift feine Serwidefung unb feine SJöfung bo, feine

©ponnung unb feine Ueberraf^ung. Die ißerfonen, bie auf*

treten, greifen nit^t in ben ©ang ber ©rgö^Iung ein, fie fteOen
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fic^ oor unb berichten ä^ergangene^S ober j^üuftigeji, um bann

mieber ju oerfi^roinben. Unb fie^e ba, tro^ oDebem meife ber

®id}tcr unfer 3ntereffe feftju^aftcn oon ?lnfang bi« ju 6nbe.

©c^cQing [agt: ,,^ie @ött(ic^e ^omöbie ^at nic^t« oom (Spod

ober üom fie^rgebic^t, ift auc§ nic^t etwa eine 3ufommenfe|ung,

fonbern eine ganj eigeut^iimlic^e, gleic^fom organif^e, burc^

feine miQfürlic^e Sanft mieber ^eroorjubringenbe 3Qifc^ung aller

Elemente biejer Gattung, ein abfolute« ^nbioibuum, nichts

Slnberem unb nur fic^ felbft oergleic^bar, fie ift i^re eigene

©aitung."

SQ3ie aifo ®ante in politifc^er Sejie^ung fic^ felbft jur

ißartei gemacht ^at, fo ift auc^ fein bic^terifc^e« SB3erf in feine

ber gemö^nlic^en ®i(^tung«formen einjurei^en. 9fut ein £)ic^ter

erften SRange« fann e« wagen, fo ganj au« bem ^ergebroc^ten

©eleife ju treten unb fi(^ felbft einen neuen S33eg ju bahnen.

®a« ©ebic^t entf|ält eine SWengc oon 9lamen, bie oft gor

nic^t ber oHgemeinen @e|c^icf)te, ja nic^t einmal ben Socal-

c^ronifen ange^ören, bie un« aIfo auct) meift gleic^giUtig finb.

SBir müffen immer ruieber in ben ?lnmerfungen nac^fe^en, wo«

man benn oon ben ©enannten eigentlich noch ^icfe Hn*

merfungen finb un« ober ouch be«roegen unentbehrlich, weil wir

ohne fie bie gefchichtlichen unb wiffenfchaftli^en ^nfpielungen

bc« ©ebichte« nicht oerftehen — ein Umftonb, ber notürlich ben

©enu6 erfchwert. SKir müffen bo« jugeben. fflber für bie

ßeitgenoffen würbe ba« Sßerf gerobe baburch intereffont, baß

olle bie ißerfonen, bie bie Slufmerffamfeit größerer ober ffeinerer

Sreife auf fich gezogen hotten, barin auftrateu, ba§ an ade jeit>

gefchichtlichen ©rcigniffe ber äJfoafeftab ber ewigen ©erechtigfeit

gelegt würbe. SBo« aber ben anbcren ^unft betrifft, fo war

e« nun einmal bem leichter baritm ju thun, nicht bloh ju er>

göhen, fonbern auch jU belehren; ba« 9}fittelalter wollte über>

haupt in ^Qem Belehrung finben unb legte be«halb auch
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S^ic^terroerfen be« ^ntert^umg, wie ber Äeneibe einen le^r^aften

3werf unter, gür ein rein äft^etifc^es ©enie^en l^otte man

feinen @inn; nur i^rem le^rl^aften 3n^alt nerbanfte bie @bttli(^e

Äomöbie i^ren 5Ru^m unb i^re Seliebt^eit. 2lber ba« ift ba«

©rogartige unb ©innige, bo& aQ ber gelehrte Stoff, ben ber

®ic^ter ^ier mittfieilt, bic^terifc^ »erarbeitet ift, fo bafe ber

äft^etifc^e ©enug beS ©anjen baburc^ nid|t beeinträchtigt wirb.

SBir freilich müffen ung in ben theologifchen unb wiffenfchaft*

liehen ©ebanfenfreis beS ®ichterä erft hineinarbeiten, aber wer

bieg gethan hat, ber wirb auch ic|t noch ©enu^ empfinben,

ben bie ^^itgenoffen beg ^ichterg unmittelbar fchon h^^^n

mußten, freilich bie SBorliebe beg SDfittelalterg für aHegorifche

DarfteHung unb aHegorif^e Sluffaffung theilen wir nicht; für

ung ift bag ©rjählte entweber wirftich gefchehen, unb bann

fönnen wir höchfteng aQgemeine ©runbfühe unb 9tuhanwenbungen

baraug ableiten, ober wir haben ein ©leichnig; bann betrachten

wir bie äußere ©rjöhlung nur alg eine anmuthige ;^ülle für

ben fittlich • religiöfen Inhalt, ^ag 3)fittelatter war eg fchon

oon ben ölteren fiirchenoötern f)et anberg gewohnt. 3)arum

fonnte ®ante im „©aftmahl" bie Siebeggebichte feiner 3ugenb

umbeuten auf rein geiftige Sorgänge unb in ber jehönen 2röfterin

beg „9?euen Sebeng" bie ißhilofophie finben. @r fpricht fich

(©aftmahl II, 1) felbft hierüber aug: „ÜKan muß wiffen, ba§ bie

heiligen Schriften in einem oierfachen Sinn gebeutet werben

fönnen unb meifteng auch flebeutet werben müffen. ®er eine

ift ber buchftäbliche Sinn, ber anbere ber allegorifche, ber unter

ber ^üQe ber in ber Schrift gebotenen ©rjöhlungen »erborgen

liegt, eine unter fchöner ©rbichtung »erfteefte SBahrheit; wie

wenn 0»ib »or Crphewg berichtet, er f^abt Sh'fre, Säume unb

Steine bewegt, fo wiQ er bamit fagen, bafe ber weife 3Äenfch

mit bem SBerfjeug feiner Stimme ouch bie graufomften ^erjen

bewegt unb bönbigt. 2)er brüte Sinn h^ifet t>cr moralifche.

Sammlung. 9i. 5. XIV. 325/26. 6 (5U)
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Söemi eS j. ©. Reifet, baß S^riftu« nur brei ?lpofte( auf ben

öerg ber Sßerflorung mitgenommen ^abe, fo ift ba8 moralifc^

fo ju oerfte^en, bo§ mir ju ben ge^eimften Gingen nur menige

3eugen juloffen bürfen. ®er oierte ©inn Reifet ber anogogifc^e,

ber über bie ©inneumelt t)inau8fü^renbe. SEBenu j. 85. ber

^rop^et fagt : 85eim 8IuiSjug beiS 83oIfe8 au8 Sgppten fei Suböa

frei unb ^eilig gemorben (^f. 113, 1), fo gilt ba8 im geiftigen

©inne oon ber ©eele be8 ©ünberg, bie au8 ben 83anben ber

©iinbe freigemorben ift." ®onte fagt nun freitic^, ba§ bie

bud)ftöbli(^e ^Deutung ftetS oorangeben müffe, aber je me^r auf

biefe aflegorifcbe Stuffaffung ber SJia^briuf gefegt mirb, um fo

roeniger mirb bie elftere beuchtet merben, unb ber ©cbriftfteller,

ber feine SBorte fo gebeutet b^ben mill, mirb audb ba, mo er

mirflicb ju erjSblen fc^eint, bo<b ftet« burcbbfiden laffcn, ba&

etmog hinter feinen SEBorten oerborgen ift, bo3 erratben merben

foU. Unb biefeg fRatben bot nun ben Srflärern ber ©öttficben

fiomöbie fcbon tief Äopfjerbrecben oerurfocbt. ®er Deutungen

finb bi^^ fn niefe unb bocb miQ feine unS ganj befriebigen.

(Si fcbeint faft, a(8 ob ber ^i^ler mit ißetrarfa fagen mürbe:

„8Serftebe mich, mer miH, menn icb nur mich felbft oerftebe."

8Bir höben oben gejeigt, bo§ unter ben brei Xbieren, bie ihm

entgegentreten unb ihn ftbrecfen, gemöbniitb ©innenluft (ißantber),

@brgeij (fiöme) unb ^obfucbt (SBöIfin) oerftanben merben. Äber

nun bfifet e8 meiter, bafe biefe SSBöIfin SUeä oerftbfingen unb

ficb mit jebem begatten merbe, bi8 ein ebfer SBinbbunb,

ber nicht na^ £anb unb ®oIb, fonbern nach 8Bei^b^ii nnb

Jugenb trachtet, bag Ungethüm erlegen merbe. Unmitffürlich

müffen mir bei ber 8BöIfin an baS gefb- unb länbergierige

^apftthum benfen, baS 93ünbniffe mit aßen möglichen fremben

85ö(fern fchtiegt jum iRachtheil StalienS, unb bei bem äSinbbunb

benfen mir be^ SRamenS megen an 6an beOo ©cala, ber oller'

bing« oiefe ©tobte ber pöpftlichen ^errfchaft entrife, aber hoch
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bie jueltlic^e ©eiüolt bcg ^apfte« nic^t 5U oernic^ten, noc^ »id

weniger bie ^abfiu^t oug ber SSelt ju fc^offen öermoc^te. iJäfet

mon fi(^ einmal auf bie politifc^e Deutung ein, fo liegt ti

na^e, beim Sömen an f^ranfretc^ ober 5Jar( non ^aloiü p
benfen unb beim on glorenj mit feinen „SBeifeen" unb

„©^roarjen". 2)ie neueren italienift^en ©rtlärer ba&en wit

SUorliebe bie politif^e ©rffärung oerfud|t unb in ®ante beii

^rop^eten be8 einigen QtalienS gefe^en. ©ie bei i^m

fogar SBeiSfagungen auf ©aribalbi ober SBictor (Smanuel ge<

funben, mag notürlicb ©pielcreien finb. ©ie t^un oueb bem

3)icbter wenig ©b^^e on, wenn fic feinen gongen Sieffinn in po*

(itifeben änfpielungen ficb erf^öpfen loffen. ?lber aHerbingg

haben wir gefeben, wie innig ^olitifdbeg unb 9{eligibfeg bei

!Dante oerlnüpft finb, unb fo mub wobt auch bei ber 2)eutung

biefer ÄQegorie ®eibeg oerfnüpft werben. Söenn freUicb 5)ante

unter bem „SBinbbunb" ben Son ©ranbe oerftanben b“t/ fo

ftimmt bag nicht mit ber SSerlegung biefer SJorgänge in bog

3abr 1300; ba war biefer erft neun 3obre olt. ©elbft in ben

Sabren, in benen bie „J&ötte" wirflicb gefebriebeu würbe, b^tte

San noch ni^t foicbe ^ebeutung erlangt; wir müßten beim

onnebmen, bo^ $onte ben Snfong feineg ©ebiebtg in fpätereu

3abren noch umgearbeitet f)abe, bamalg etwa, a(g er bag

S33ibmunggfcbreiben an San ©ranbe »erfaßt bat, bag ficb unter

ben ibm gugefebriebenen Briefen befinbet.

Stueb Seotrice ift febon ©egenftonb oieler ®eutunggoerfucbe

geworben. ®ie Ängobe Soccoccio’g, bob fie bie früh öcr>

ftorbene Soebter ^ßortinari’g gewefen, bie on SKicbel Sembo

oerbeirotbet wor, wirb neuerbingg febr in Zweifel flcgogen; ber

SRome foH eine ttllegorie fein, „bie Seglüefenbe"; ben wirflicben

5Rameu ber ©efeierten habe 5Donte nach bomoliger ®icbtcrfitte

nicht genonnt. Slber oudb bag wirb begweifelt, bofe eg ficb

wirflicb um ein fiiebegoerbäünib gebanbelt habe, ^ante habe

6 *
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bielleic^t a(<S S^nabe für 93eatrice gefc^wärmt^ aber nichts beute

barauf ^in, ba§ er eine tuirflic^e Seibenfc^aft für fte empfunben

^abe; i^nt fei roie ben 3)'2tnne)ängern unb ben !£roubabouriS bie

Siebe nur ein amnut^igeiS @pie( gemefen unb eine (Gelegenheit,

fich SRuhm ju ertuerben. 2)ie uerftorte ©eatrice öollenb« fei

nicht mehr baS liebenb fich hingebenbe äBeib, foubern ein 0chu|*

engel, ein (Genius, ©ie menbe bem S)tchter jwor ihre gürforge

ju, aber fie behanble ihn hoch al« ein tief unter ihr ftehenbeS

©Jefen. 2)aran ift aHerbingS etmaS ©SahreS, aber hoch glauben

mir im „3ieuen Seben" ben Ion nmhrer (Smpfinbung unb tiefer

©efühfSbemegung ju erfennen, unb mir moflen nicht oergeffen,

baß ber lichter in biefer Sugenbarbeit noch eine roeitere ©er-

herrlichung ber ©eliebten antünbigt. ®r ift freilich

über biefeS hinausgegangen unb hat etmaS (Größeres ge>

liefert, unb in ©eatrice hat fich ihnt aOeS ^ohe unb ^eilige

jufammengebrüngt, aber bei jeber ©egegnung mit ihr läßt unS

ber lichter hoch empfinben, baß fie ihm nicht bloß eine StOegorie

ober ein ©innbitb ift, foubern eine mirfliche ©erfönlichfeit, oer*

ftärt burch füße, felige Erinnerung. SBaS aber ift nun ihre

finnbilbliche ©ebeutuug? 3n ber „SWonorchie" hat laute, mie mir .

oben gefehen haben, bargethan, baß bie ÜRenfchheit jur Erreichung

ihres irbif^en ©lüdteS baS SJaiferthum, beffen ißrophet ©irgil ift,

brauche unb jur Erreichung ber himmlifchen ©eligfeit baS ißapft-

thum. 8Ufo, hat man gefchloffen, ift ©irgil baS ©innbilb beS

ÄaiferS unb ©eatrice baS beS ißapfteS ober ber Sirche. 3n

biefer StuSfeguiig begegnen fich 3efuiten unb ber reformirte

©cartojjini. ©üein ba ©eatrice oom |)immel hfrn*fi>crfteigt,

fo fann fie nicht moht ©innbüb einer irbifchen Einrichtung fein,

nnb fo ha&en mir oben fcßon fie als göttliche ^eUSgnabe auf-

gefaßt. Slber auch bie Deutung oon ftrauS hat oiel für fich-

Ec meift barauf hin, baß bei ben altchriftlichen Dichtern ber

Schleier ein ftehenbeS Emblem ber göttlichen SEßeiSheit ift. DaS
(5U)
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rot^e ®en)anb mit bem grünen 9J{ante( unb bem meinen Sd^Ieier

beute auf bie f^arben non @Ioube, Hoffnung unb Siebe. SBem

aber biefe SSermengung einer irbif(^en ©eliebten mit bem ^ei>

ligen unb @ött(i(^en anftögig oortommt, ber möge fic^ baran

erinnern, ba^ baö ^o^elieb einet ä^n(i(^en @ebanfenoerInüpfung

feine Hufna^me in bie Äanon oerbonft. 3ene nigra sed for-

mosa (fc^marj aber fd)ön) ift auc^ eine ^rt iBeatrice. S(u(^ bie

äuffaffung ber „©öttlic^en SBeig^eit" aM einer ^erfon ift

biblifc^. ©d|on im 9ucf|e ber ©prüc^e ift fie angebeutet (j. 93.

8, 30), noc§ me^r aber tritt fie im 93u(^c ber SBeia^eit fieroor.

©0 ^ei§t j. 93. 9Q3eiö^eit 8, 2f.: „^iefelbe ^abe ic^ geliebt

unb gefuc^t non meiner Sugenb auf unb gehackte, mir fie jur

93raut }u nehmen, benn ic^ ^abe i{)re ©^öne liebgemonnen.

©ie ift ^errlic^en ?lbe(8; benn i^r 2Befen ift bei @ott, unb ber

4>err aller ^)inge bat fie lieb." 9lucb bie SDlpftifer alter unb

neuer h- S3öb*"f^ bebanbeln bie göttliche SBeiabeit ober

©opbia ganj als ein bebreS meiblicbeS äSefen, baS bie göttliche

Irinitot ergänjt. ®ie im ©ebicht noch roeiter oorfommenben

(grauen Sucia unb äHatilba finb auch fbmbolifche ©eftalten;

jene foQ baS ©innbilb ber erleuchtenben unb juoorfommenben

©nabe fein, biefe foQ bie nach ber faframentalen ©ntfünbigung

folgenbe ©enugtbuung unb fittliche Slräftigung beS ©ereinigten,

„ben neuen ©eborfam" barfteHen.

©tmaS 93efremblicheS für unS hat noch bie 93ermengung

chriftlicher Änfchouungen mit griechifch'römifcher ©efchichte unb

©oge. 9Bie fommt 93irgil, ber dichter beS Äugufteifchen ^lofeS,

ba^u, als gübrer burch ^ölle unb gegfeuer ju bienen? 33ie

Sfato, ber ©elbftmörber, jur Oberaufficht über baS fjegfeuer?

2BoS tbun bie Ungeheuer ber ©age: ©baraii/ SWinoS, bie ©i*

gonten, bie ^arphen, 93btf9baa u. f.m. in einem chriftlichen @poS?

9Bie oft ruft ber 3^ichter 5Kufen unb MpoH an ober ben „bödjften

SeuS, ber für unS gefreujigt morben ift". iUicbt bloh in bet
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^orm fud^t 3)ante ben alten j^Iaf[ifern nac^^ueifern, jonbern

au(^ i^re ®enfroeife i[t für i^n burc^aug moafegebenb. SBag

fie berichten, mug tna^r fein, unb tno jroif^en t^nen nnb ber

fiirc^enle^re ein ßwi^fpolt ju fein fc^eint, ba niufi but(^ eine

fünfllic^c ©rflörung Uebereinftimmung ^ergefteöt werben. ?lber

feinen c^riftli^en Sinfc^auungen nergiebt iDante boc^ nic^t bag

©eringfte. ©o gro§ feine Segeifterung für ®irgil ift, fo »erfegt

er i^n bocb in bie ;^öQe. ${u(^ bie ißerwenbung ^eibnifc^er

©agenwefen entfpringt nic^t bem SWangef an c^riftlic^em ®efü^I,

fonbern ber S)i(^ter will ganje ©ebiete beg ^eibent^umg für

bag Sfiriftent^um jurücferobern. ®r weig wo^t, ba^ bie Reiben

Anbeter erbic^teter ©ötter finb, ober er finbet begwegen boc^

einen Sßa^r^eitgge^alt in ber ^eibnifi^en ©agenwelt unb glaubt

ben nun auc^ auf c^riftlic^em ©oben »erwert^en ju lönnen.

SRacaufop fagt hierüber felEir fd^öu: „©eiten ift bie alte 3Jipt^o«

logie in glücfli(^er SBeife mit ber mobernen ^oefie oerbunben

worben. SRanc^e ©c^riftfteHer ^aben bie alten ©ott^eiten lebig»

lid^ olg atfegorifc^e Vertreter oon Siebe, SBein unb ilBeigbeit

oerwenbet, ober welc^eg Qntereffe fönnen wir für SBefen £|oben,

bei benen ung ber ©d^riftfteHer aud) nic^t cinmol einen Sugen-

blicf lang einen auc^ nur conoentioneHen ©louben an il^r ®afein

oergönnt! ®ante aQein ^ot bie alten ©efc^öpfe ber ®id)tung

in Wirfunggöotler SBeife eingefü^rt. ©eine SKinog, (Sharon,

ißtuto finb wirflid) furcf)tbar. Sliemalg ^at er ben SBefen ber

©age etwng jugef(^rieben, wag mit bem ®Iouben ber fat^olifc^en

ftirc^e unüereinbar ift; er erjäfilt 9tic^tg oon i^nen, wag ein

guter S^rift jener 3eit ni^t für möglich polten fonnte. @g ift

auc^ nid)tg ßiubifc^eg unb ißebantifc^eg in berartigen ©teilen.

3m @egeutf)eU. SDiefer eigentümliche ©ebrauch flaffifcher

Diamen ruft in ung eine unbeftimmte, aber ernfte SIh“U”9

oon einer geheimni^ooHen, oorgefchichtlichen Dffenborung, bereu

jcrftreute öru^ftücfe fi^ unter bem Jrug unb Sberglouben
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fpäterer 9teIigionen noc^ erholten ^aben. ®ie SW^t^ologie ber

@öttlic^en ßomöbie ift bon öfterem unb groBartigerem @epröge,

ofg bie ber toteinifc^cn Älaffifer; fie ot^met ben ©eift beä

$omer, beS Sleft^pfuS, ni^t ben Ontbe unb SfaubianS.

ift bieg um fo merfroürbiger, ba ®onte mit ben griet^ifc^en

!£)ic^tem nic^t befannt mar unb fein fateinifc^eg SSorbilb i^n

c^er ^ötte irrefü^ren fönnen."

?Iuc^ in ben fittlic^-religiöfen Änfc^ouungen beg ®irf)terg

lönnte ung SJianc^eg anfechtbar norfommen. fl)a| eg £eute

geben foQ, bie roeber ©uteg noch Söfeg gethan ^ünft

ung unmöglich/ ebenfomenig billigen mir eg, baB ein ^apft in

bie §öHe fommen foH, meil er oug griebengfiebe auf feine

SSürbe oerjichtet hai- ^inmieberum miH eg ung aQju milb

bünfen, menn eine flüchtige fRegung bet fReue oor bem 2obe

öon ber ^öDenquol befreit. ®ie ©pifobe oon gronjegfa oon

fRimini ift jmar ergreifenb, aber mir müffen ung hoch fragen,

ob ber dichter ben hoppelten ©h^^^uch, ber hier begangen mürbe,

nicht aUju milb beurtheilt, unb ob nicht bie 9iache beg betrogenen

©alten, ben er nach ßoina oermeift, etmag Sere(htigteg hotte.

00 giebt eg noch 3Ran^eg, mo unfer Unheil anberg lauten

möchte, alg bag beg oft lebiglich t)on politifchen ©efichtgpunften

ouggehenben Iiichterg. SBenn ferner bag ©efchicf febeg SRenfchen

nach feinem 2obe fchon enbgultig entfchieben mirb, fo oerftehen

mir eg nicht, mie eg bann noch nöthig fein foQ, baB ade

lobten im Ihole Sofaphat oereinigt merben foHen, um ba noch

einmol gerichtet ju merben, unb moju bie Umfleibung mit ben

auferftonbenen fieibern nöthig fein foH, menn bie ©chatten fchon

ieftt törperliche Quolen empfinben unb menn fie fo honbgreiflich

finb, boB ber Richter ihnen |>aare augreiBen fonn. !I;ante

fagt 3mar, baB t)urch bie Sluferftehung bie Cuaf noch oermehrt

merbe, ober finb benn biefe dualen noch einer ©teigerung

fähig ?
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SIuc^ bie SBefe^rungen über natürliche unb göttliche 3)inge,

bie ber dichter einftreut, finb nicht immer nach unserem ©efchmacf

unb fcheinen un« oft fehr gejroungen unb fünftlich, wie auch

feine ©intheitung ber 8ünben unb ber ©trafen. ÄQetn 8HIe8

bn« beweift hoch nur, ba§ ®ante ein ©ohn feiner

unb feine ^eitgpnoffen höi>en roeber an feinen fittlichen Urtheilen,

no^ an feinen miffenf^aftlichen fiehren etroaS augjufehen gehabt.

3){it Stecht nmrbe unfer ©ebicht mit ben gothifchen Bornen beiS

3JtitteIaIter8 öerglidben, bie fich auch bemühen, ^immel unb

®rbe ju »erbinben. ©ie entfprechen nicht bem ftaffifchen ©chön-

heitsibeal, ihre Ärppten unb ©eitenfchiffe, ihre ©prabolif, ihre

3ahlenüerhöltniffe finb un8 oft fchtoer oerftönbli^, unb bennoch

ift folch ein SSautoerf bemunbernSmürbig int ©anjen mie im

©injelnen, ein SEßerf großartiger ©chaffenäfraft unb einer ein*

heutigen, gefchfoffenen Söeltanf^auung.

3n ber ©öttlichen ßomöbie fehen mir aHe bie geiftigen

©trömungen bei^ SJtittetatterS, bie fich fpäter entjmeien unb

burch ihren Üampf bie bittheriüe ^eltorbnung jertrümmem

foHten, noch *n OoUer, großartiger Harmonie; fo oor StUem

^umani^muS unb Shriftenthum, ©cßotaftit unb STtpftif.

(SS ift befannt, toie gegen ben SuiSgang beä SOtittelalterd

bie eingehenbe Sefchöftigung mit ben Söerfen beS ftaffifchen

Sltterthumg eine freifinnige 3)enfroeife erjeugte, bie nicht bloß

bie firchtichen ßJtißbräuche fchonnngStoS aufbecfte, fonbern auch

bem Shriftenthum felbft ftch entfrembete. 5)ante meiß feine Se*

geifterung für bie alten Stöiner mit feiner firchtichen ©efinnung

ju öereinigen. @r fteht ferner ganj auf bem SBoben ber©cho*

taftif. Durch fein ganje« ©ebicht hinburch begegnen mir ben

Sehren beg Dh^nta« üon Slquino unb be3 SBuonaoentura. S8ir

finben foiuoht ba« ©roßartige ber ©cßotaftif, ihre äße irbifchen

unb hintmlifchen Dinge umfaffenbe ©pftematif, at8 auch

für un8 Hbftoßenbe, ihre hnnrfpattenben ©intheilungen, ihre
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er5n)ungenen Söeweiäfü^rungen. SGBie oft leibet ber poetifc^e

©inbrud unter ben t^eologift^en ©pigfinbigfeiten, bie wir mit

in ben Sauf nehmen müffen. ^ier^er gehört aud) bie SJorliebe

®onte’ä für gewiffe ßa^Ien, bie wir fc^on im „iReuen fieben"

gefunben ©eine unfic^tbare SBett umfaßt brei König»

reiche, jebeS biefer brei Königrei^e ßat brei SlbtßeUungen unb

breimol brei Kreife. ®ie 3)icßtung felbft ift in lerjinen ab»

gefaßt unb befteßt au8 brei großen Ißeilen, beren jeber 33 ®e»

fönge umfoßt. (33 ift bie 3 mit ber

fommenßeit 10 oeroielfältigt unb mit ficß fefbft obbirt. 35en

erften ©efong ber ^öQe betrachten wir al8 ©inleitung.)

Sber wie bie ßeroorragenben Vertreter ber ©cßolaftif gu»

gleich 9J?hftifer waren, fo umweßt un8 aucß in ber ©öttlicßen

Komöbie ber gange SBeißraucßSbufl mittelalterlicher SKpftif mit

feinem geßeimnißooHen 3“uber. S)ie gange 3BeIt be8 ©ein«

wirb auf bie Siebe gurüdgefüßrt; bie pßßfif^e ^Bewegung, ba«

Jßier» unb ^flangenleben, ba« 93erftanbe«Ieben bilben bie ©tufen»

leiter biefer unioerfeüen Siebe. Unfeßlbar auf ißren nieberen

©tufen, wo fie nur mecßanifcße« ©efeß ober 3nftin!t ift, wirb

bie Siebe fäßig gum @uten wie gum Söfen, fobatb fie oon ber

ißernunft erleucßtet wirb. 5Der ^immel ift ein Sempel oßue

anbere ®rengen, al« bie Siebe unb ba« Sicßt, aber aucß bie ^öQe

felbft ift ein SBerf ebenfo ber Siebe, wie be« Sicßt« unb ber

©erecßtigfeit. ®enn wie bie ^rinfterniß nur eine Slbfcßwäcßung

be« Sicßt«, wie bie Kälte nur eiue Vlbfcßwäcßung ber SSJärme,

ebenfo ift ba« Safter nur eine ©ntartung ber Siebe, nur eine

oon ißrem 3**’^^^ abgefeßrte, auf uuwürbige ©egenftänbe ge»

ricßtete Siebe. @ott felbft erfcßeint auf bem ©ipfel be« ©eiu«

al« bie ßöcßfte Siebe unb ba« ßöcßfte Sicßt, er breitet feine

©traßlen über ade ©efcßöpfe. 3ebe« ift öoQtommen, foweit e«

oon ©Ott ift, aber foweit e« nicßt unmittelbar au« ©ott ßeroor»

gegangen ift, fonbern burd) bie SBeltorgane, bie ©piegel ber
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»ermittelt ift, trägt ei ÜRängel an fic^. 3e meiter

ein SBefen üou ber ©ott^eit entfernt ift, um fo unöoflfommener

ift ei.

SBir fe^en a(fo 3)ante ganj im f^a^rmaffer ber firdttic^en

Ideologie. 3ft er aber in allen gragen mit i^t einig? 3ft

er, mie feine fat^olifc^en iSemunberer fagen, ber $omer beS

jtatt)oIiciSmuS, ober, mie oon proteftantifc^er @eite »ielfac^ be<

Rauptet mirb, ein iBortäufer ber ^Reformation? $ären mir

einmol bo3 Urt^eil ber ©efc^i^tel S5ante’S „SRonarc^ie" fte^t

im äSSiberfpruc^ p ben StuSfprü(^en ^eroorragenber ißäpfte unb

pöpftli^er iRecbtäfetirer; fte mufete be«l)oIb auf fit^Iid^ct ©eite

8lnfto6 erregen. @o erfc^eint fie benn auf bem Senetianer

3nbey oon 1554, no(^ e^e fie gebrucft mürbe; 1758 mürbe fie

in ben römift^en aufgenommen. S)er Eorbinol ©erraoolle, ber

auf bem ISonftanjer ©oncil bie ©öttli(^e 5tomöbie ini fiateinifctje

überfegte, fagt oon obigem Sßerfe, ei gehöre einer iRicptung an,

beren ©ieg jeben f^unten oon ©efittung unb iReügion oemic^tet

gatte. 2lnbere macgen bagegen barauf aufmerffam, ba| auf

ben i^nbe; nicgt btog gäretifcge iSücger famen, fonbern aucg

oerfänglicge (pias aurcs offendcntes). Hucg baS fatgolif^e

ßircgente^icon oon SBeger unb äBelte fucgt 3)ante’i8 Ortgobofie

3U retten unb begauptet, jenes iSucg fei blog beSmegen auf ben

3nbe^ gefommen, meil bie ^ngänger Submig’S beS iBagern in

igrem Klampfe mit bem ißapft ficg barauf berufen gatten. SBaS

aber jene fcgarfen Angriffe gegen einzelne ^äpfte betreffe, fo

feien fie !ein oon ^ärefie. ?lucg bie geitige ftotgarina

oon ©iena unb öerngarb oon Slairoauf gaben geftige labet*

morte gegen ben geitigen ©tugl gericgtet, ogne beSgalb oon ber

Sircge oerbommt morben ju fein. (3)ie Sircge mar bomalS

nocg nicgt fo neroöS, mie geutjutage, fagt ein mobemer Satgolif.)

Smmergin gaben ber portugiefifcge 3nbej unb bie fpanifege

Suquifition einjelne Steden ber ©öttlicgen Äomöbie ju ftreicgen
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befohlen. SDa8 Verbiet ber fpanifc^en Snquifitton tuirfte quc^

auf Siora, fo bag ba£ ©ebi^t im fec^je^nten unb fiebge^nteu

3a^r§unbert tueniq gebrudt mürbe. (Sinjelne (Kommentare

famen auc^ auf ben 3nbey, j. ©. ber ßonbino«, meit e§ bort

t)eigt: man fode bie ^e|er mit ©efängni^, aber nic^t mit bem

^obe beftrafen. 3m ac^tje^nten 3a^r^unbert ^aben einzelne

3efuiten ®ante für einen geheimen Äe^er auggegeben; fein

fiieblinggjiel fei bie ßerftörung ber fat^olifd^en fiircbe gemefen,

er fei ba8 $aupt einer reoolutionären ®anbe gemefen, ju ber

ilat^arer, äBalbenfer unb Sllbigenfer fic^ oereint ^aben, unb auS

ber bie ^Freimaurerei entftanben fei. ßu ben £iebling8büd)ern

ber 3efuiten mirb bie ©ötttid^e ßomöbie nie gehören, aber ab*

gefe^en oon ber ißolitif bietet fie jal)lreic^e ©eiten bar, baran

gebilbete unb üft^etifc^ oeranlagte äJ^itglieber be^ Orben^ ficb

erfreuen fönnen. 2ln ber ©pi^e ber jefuitif^en $)anteoeref)rcr

ftef)t SBellarmin, ber 5Dante’8 Ort^obojie oert^eibigte, freilich

unter heftigem label gegen feinen ©Ijibeniniämug. Sluc^ fein

^apft ^at etmaS gegen bie ©öttlic^e jfomöbie unternommen.

3uliu8 II. geftattete eg, ba§ Spante jmeimal oon 9lafael gemalt

mürbe, im ißornag unb in ber Digputa. Der je^ige ißapft ^at

10000 groneg für ein ®ante-^5;e^fmaI in 5Rooenna gefpenbet,

^at auf feine Äoften bie lateinifc^e Ueberfejung oon ©errooalle

bruefen laffen unb einen ße^rftul)! für ®ante an ber oatifanifd)eu

Unioerfitüt begrünbet, ben gegenroärtig ber 3efuit ißolelto be*

fleibet. ®ie meiften ®onteforfc^er 3talieng fte^en auf fird)*

lidiem, aber nic^t auf ultramontanem ©oben.

®on protcftontifc^er ©eite l)ot fic^ fc^on bet ölte glacciug

auf 35ante berufen, freilich o^ne i^n genauer ju fennen; £öfd)cv

fanb fogar eine SBeigfagung auf bie ^Reformation bei i^m (eine

Slnfic^t, bie neuerbingg oud) ©öfc^el unb fFtiebrid) 3)eligfd)

get^eilt ^oben). g^gf. 33, 43 ^ei^t eg; (Kin fünf^unbertunb*

fünfje^n roerbe bie bobplonifc^e ^ure oernic^ten. 9Äan ^at
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baraitS 1515 gemacht. 2(IIein lieft man bie

SBort DXV, fo fommt mon auf dux, roorunter tto^I §einrtc^ VII.

ju öerftel^eu fein wirb. Slnbere beuten eS domini Christi vi-

rarius (©teHöertreter S^rifti) unb benfen an einen ibealen ^apft.

2118 bem ^roteftanti8mu8 bermanbt erfc^eint un8 bet S)i(^ter,

wenn er bet Änfc^auung SuSbrud giebt, ba§ bie Äird^e i^rer

Seftimmung untreu gemorben unb »öllig entartet fei, wenn er

ben ®runb ^ieroon in ber SBerweltlic^ung be8 ?ßapfttbum8 fuc^t

unb onf biefe« baS Silb non ber apofalpptifc^en ^ure anwenbet;

wenn er übet bie SJiiBad^tung ber ^eiligen ©c^rift unb i^re

IBerbrüngung burc^ menfc^Iic^e gabeln nnb Segenben flogt nnb

ben ÜRißbrouc^ be8 2lblaffe8 branbmorft. ®ie gonge iBcräufeer*

lic^ung ber grömmigfeit, wie fie im 9lomoni8mu8 mit feinen

guten SBerfen nnb feinen Seiftungen, feiner ^eiligenöere^mng

unb feinem ßeremonienwefen un8 entgegentritt, ift i^m fremb.

©ein ©rängen auf innerliche fReligiofität nnb ©ittlichfeit, fein

non oder fnechtifchen Autorität freies, felbftftänbigeS ©enfen

laffen i^n als einen bem ißroteftantiSmnS nerwanbten ®eift er<

fennen. 2lber mit oHebem nerläfet er hoch ben fatpolifchen

©tanbpnnft feineSwegS. (Seht fatholifch ift feine 2lnf^auung

non ben jwei ©ewalten, bie bie ÜKenfehheit regieren füllen, bem

jfaifertbum unb bem ^apftthum. ®r betont auSbrüdlich, bag

an bem SSerberben ber Kirche nid^t ber h«l>0c @tuhl felbft

©cl)ulb fei, fonbern ber barauf fi^e. ©o »erhobt ihm anch

®onifaciuS VIII. ift, fo ift er i^m hoch ber ©tedoertreter ©htifti/

unb ihn gu bebrängen ift ein greoel.

Unb überbietenb alle SJtiüetbäter

6a^ in 9tnagni teb bie SÜien roebn,

@efangen Sb^iÜ in feinem 0tcIlbertreter. (tlfegf. 20, 85.)

©ante fagt fich auSbrüdlich loS fowohl bon ben oerweit*

lichten grangisfonern, als oon ©enen, bie auS übertriebener

©trenge in ben Ungehorfam gegen 9lom berfielen. (^oc. 12, 124 ff.)
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©omtnifu« uiib bie SJominifann: werben gepriefen (^ar. 12, 10(3)

bafür, bag fie bie albtgenfifc^en Srrle^ren auSgerottet ^aben.

Unb ibre SSSeQen ftärj^ten graufenbaft,

'

0uf Ic^erifcb ®eftrüpp ti ouijubrecben.

Unb mit bem SBiberftanb mucb^ tbre firaft.

3m achten fireije ber §ölle werben bie 3rrle^rer beftraft,

nic^t etwa, weil fte öon ber ^eiligen ©c^rift abweic^en ober

weil fie fittlid)*bebenfli(^e Sehren auffteHen, fonbern weil fie

©paltungen in ber jlirc^e oerurfac^en. Unter i^nen befinbet

fic^ auc^ ^aifer f^riebric^ II., unb !Dante ^at mit i^m unb

©eineSgleic^en fein 3)fitgefü^[. Sä ift bieä sugletc^ ein iBeweiä

gegen bie Slnfic^t SEBittc’ä, 35onte fei felber in Unglouben ober

3rrle^re oerfunfen gewefen, unb erft mit unferer 2)ic^tung fei

er jum fatl)o[ifc^en ©tauben jurüdgefebrt. ^ante jeigt eä

beutticb an, wenn er in ben ißerbammten ein IBilb eigener

©cf)ulb fie^t; oon t^eoretifcbcn Sßerirrungen wei§ er ftc^ frei.

Ueber^aupt »erläßt er bei oder greißeit unb ©elbftftänbigfeit,

bie er ficß waßrt, nie ben fatßolifcb«tbomiftifcßen ©tonbpunft.

@^on oben wir auf bie emanaliftifcßc tBegriinbung ber

natürli^en UnooOfommenßeit ^ingewiefen. ^ie lut^erifcße Srb>

fünbenlebre ift i^m fremb.

^ie IBerborben^eit ber 2!3elt wirb lebiglicß bem SOtangel

an richtiger fieitung jugefcßrieben. !£)ie ©eele fuc^t oom Reitern

©cßöpfer auägegangen greube. 2)iefeä ©treben ift berechtigt,

aber eä ift ein 3<ium nöt^ig, baß ei nicht maaßtoä wirb, unb

ein gührer, ber eä auf baä 9techte hinweife-

Srum, wad man auc^ non anbrem @runbe ftäftert,

9ti(bt bie Statur ift rucb(o< unb nertebrt.

Stur f^Ietbte f^ü^rung l>ie ®elt nerbüftert. (fyegf. 16, 88 ff.)

^lehnliche ©ebanfen finben wir fßarabieä 27, 124. fDen

©ünbenfaH fennt 2:ante wohl, aber feine golge ift nicht 9Ser*
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berbni§ beS SBißena, fonbern febiglii^ Syerf^lec^terunfl unferer

äußeren Sage unb Söegrünbung einer ©c^ulb not ®ott, bie

bann burc^ S^riftuS getilgt tüirb. ^or. 19, 70 wirb ei ol3

mögtid^ oorou^gefe^t, bafe Semanb „on be« 3nbu8 ©tronb

erjeugt", ber SRic^tS öon (J^riftug ^ört.

.... foRieit es bie Sernunft »migt,

!3n unb SSiOen rein unb unoerboiben

Unb ohne 0ünb' in iBort unb Seben ift.

SlUerbingS ift jum ©intritt in8 ißarobieS ber ©taube an

©^riftuS nöttjig, aber tnarum biefe ISebingung ba ift, tuarum

aifo ebte Reiben auggefc^Ioffen fein foHen, ift bem ®ic^ter un»

begreiflich. ©efc^öpf fann ben SBiHen beS ©^öpferS nicf)t

öütlig oerftehen. Äatholifche 2tu8leger rühmen ei, wie ber

Sichter bie platonifche 3bee ber Siebe unb bie fatholifche ber

©emeinfehaft ber ^eiligen fo njunbertioQ üerfchmotjen 1)abe.

„©iebt eS etma? ©rhabenereä, atS jeneg Sogma öon bem Sunbe

jroifchen ben ^eiligen, bie im §immel finb, ben ©eeten, bie im

fjegfeuer leiben unb ben ©täubigen, bie auf ©rben leben? ?llle8

ift gemeinfchoftlich in ber Sirche: ©ebete, gute SBerfe, ©naben,

iöerbienfte. Sei febem ©chritte feiner ißitgerfahrt roirb ber

Sichter bur^ ©eelen aufgehatten, bie um bie gürbitten ihrer

noch Seben meilenben Angehörigen unb tQermanbten flehen;

unb met^ rührenbe Sheitnahme geigen bie tBoQenbeten für bie

auf ©rben ©ebliebeneni" (Älagfo, fjlorent. ißloubereien.)

SBitte fagt : Sie SBahrheit ift, baß bem Sichter eben, roeil

er mit ganger ©eete ber fatholifchen fiir^e anhing, baS ^erg

blutete beim Anblid aU be8 fchnöben Unfug«, ber fich in ihr

eingeniftet hatte. @r ift üatholif im fchönften ©inne, ber ba8

allgemein ©h^^ifiltthe begeichnet: benn auch ben frommen ißro*

teftanten roerben Sante’8 ®erfe tief ergreifen, jo ficherlich mehr

erbauen, aI8 bie beiben chriftlichen ©pen ÜRitton’8 unb ÄIop«

ftocf’8. Aber auch bem ©inne ift er fatholifch, bafe, roo
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einmal Unteric^elbimgSle^ren jur Sprad^e foramen, fein Se*

fenutnig allerbingS nic^t auf Seiten ber proteftantifc^en ^ir^e fte^t.

2luc^ ÜJiocaulnp fie^t in ber ©öttlid^en Äoraöbie eine ®er*

fierrlic^ung beiS ^at^oIici^muS, bie unter aßen fReligionen bie

am meiften poetifc^e fei.

*®ie Sagen ber alten ^Religionen boten ber iß^antofic

fc^öne ©über, aber fie faßten feine SOBurjel im ^erjen. Die

Sehren Der eoangelifcßen fiircßen ßaben auf güßlen unb §anbeln

ber üRenfcßen mächtigen ©inftuß auggeübt, aber fie ^aben feine

©über oon finnlic^er Scßön^eit unb ©röße bargeboten. Die

römifcß'fatf)oIifc^e ßircße l^at mit ben ßeÜigen, ergreifenben

äBaf|rf)eiten biefer bai8 fcßön ÜRenfcßlicße jener ßffeligionen oer>

einigt. Sie ßat bie Äunft be8 2Raler8 unb beS ©übßouerS

mit ben lieblicßften unb er^abenften ©eftolten bereichert. Sie

fann bem Jupiter betS SRofed beiJ S^ficßetangeto

gegenüberfteUen, ber üppigen Schönheit ber Slphrobite bie heitere

unb finnige Siebtichfeit ber jungfroulichen ÜJfutter. Die Segenoen

ihrer ÜRörthrer unb ^eiligen fönnen an ©ebanfentiefe unb Än*

jiehungäfraft mit ber Sogenroelt ©riechenlanb« roetteifern. 3hee

©eremonien unb ^roceffionen hüben bag ©ntjücfen be8 ©olfeö;

bie ungeheure Mnhöufung toeltlicher SDiacht erroecft bie ©etoun*

berung be3 Staatsmannes. oerlor fie nie bie

ernften, erfchütternben S33ahrheiten beS ©hrtfienthumS außer Üluge,

als ba fiub SRenfchtoerbung ©otteS, ©ericht, eioige Seligfeit

unb eroige Dual. Snbem fie aifo wie bie alten ^Religionen

unberechenboren ©etoinn auS ©olitif unb ©eremonien jog, ging

fie bo^ nicht in biefen Dingen anf, mie jene."

SBir merben oifo bie gut fatholifche ^oltung beS Dichters

anerfenuen, ober mir »erben beStoegen hoch nicht oerfennen,

baß auch etrooS bem ©roteftantiSmuS ©ertoanbteS in biefem

großen ©eifte liegt, baß er nicht bloß bie fonferootioen ©e«

ftrebungen beS SRitteloIterS, fonbern auch ®“f eine fReform

(525)

Digitized I
- ^ ^



96

^inbrängenbeii in fic^ oereinigt. (Sr ift auc^ hierin ber 93ertreter

jeinec Unb bie£ ift ja ber ißorjug bed SJ2itte(altec$ in

feiner ölüt^ejeit, bo& alle bie @eifte8ric^tungen, bie fic^ fpäter

loiSlöften unb entjineiten, noc^ ju fc^önem Sintlange fic^ Der-

binben. 3)er 3)ic^ter fennt, ganj im ©eifte feiner 3^**/ feinen

3n)iefpa(t jmifc^en iQernunft unb Offenbarung, jmifc^en ©lauben

unb SBiffen, jroifc^en ®ibet unb Ueberlieferung, jroifc^en Ideo-

logie unb ^ßdilofopdie. ?(fle f>e8 menfcdfit^en ©eifteg-

lebend finb oon ©otte« ©eift befruchtet unb bienen bem einen

grofeen ©rjiedung beS 3)ienfcdengef^Iecdte«. Schein-

bare Siberfprüche löfen fi^ für tiefere« lenfen in Harmonie

auf. SBie in einem gothifchen Dom ade bie fcheinbar au«ein-

anberftrebenben unb in buntefter ÜRannigfaltigfeit fich jerfplitternben

iBeftanbtheile fich einem einheitlichen ©anjen jufammen-

fügen, fo ift e« ouch im ©eifte«Ieben biefe« 3f*toIter«. ®a«

3)fenfchengefch(echt ift oerbunben burch eine Sprache, burch einen

©tauben unb burch ßaifer. SSSiffenfchafttiche, bichterifche

unb religiöfe Ü3eftrebungen, Sfitterthum unb iBegeifterung für

bie Äreuj^üge oerfnüpfen bie Sölfer. liefe« @inheit«gefüh(

burchbringt Dante’« SBettanfchauung. Da« ganje SBeltad ift

einheitlich angelegt; phhfifalifche unb fittliche ©efe^e mirfen ein-

heitlich jufammen unb gelten ebenfo für bie i03elt ber Sebenben,

rcie für t)öHe, gegfeuer unb ^immel.

SBenn Dante in feinem ©ebicht un« halb über theologifche

SBahrheiten, halb über aftronomifche, mathematifche, geographifche,

gefchichtliche ober fprachwiffenfchoftliche ißrobleme belehrt, fo

erfcheint un« ba« feine«meg« al« 3erfpl>tterung ober Äbfchroeifung,

fonbern mir fühlen, bafe e« fich nur um oerfchiebene Seiten ber

einen, bie iDienfchhrit beglüdenben unb befeligenben äBahrheit

hanbelt.

So ftanb Dante auf ber ^öhe feiner 3eit, aber fein Süd

ift oon ba au« nicht oorwört«, fonbern rüdioärt« gerichtet, ©r
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perfönlic^ bie gewöhnliche ©elbfttöufchung ber Serbannten,

ba§ in feiner SUoterftobt 'Jtlle^ wieber in ben alten

jurüdfehren werbe, unb fo ift auch politifches« ®Iauben^<

befenntiii§ ftoatlichem unb wirthfchaftlichem fjortfchritt abgeneigt.

®ie großartige (Sntwicfefung ber itatienifchen Jreiftaaten ift nom

Uebet, er fehnt fich nach ben jurücf, wo bie Slhnherren

ber fehigen erfteu ©efchlechter noch >n Seber geffeibet woren,

wo bie ©tabt noch £anbbewohner fich ni^t

hineinbrängten. 2)ie tSntftehung felbftftänbiger nationaler ©taaten

ift etwa^ ©chlimmeiS, barum ift ihm f^ranfreich, wo baS natio»

nale ^önigthum in rüdfi^tStofer SBetfe ft^ geltenb machte, ju*

wiber. SlOe« §ei[ liegt in ber ®ergangenheit. 2)iefe aber wirb

non ®onle, wie bieg bei oHen iRomantifern ber galt ift, in ber

willfürli(hften Söeife feinem Sbeot entfprechenb umgebeutet. ®ie

bichterifche giftion, baß bie römifche ^errfchaft non Xroja her*

ftamme, wirb mit berfelben ®Iäubigfeit aufgenommen, wie bie

mittelalterliche, baß bag beutfehe ^aiferthum bie gerabtinige

f^ortfe|ung beg römifchen fei. @g ift ein nöQig wiQfürlicheg

S3ilb, büg er non ber 93ergangeuheit entwirft, unb biefeg hält

er einem 3eitnltcr nor, in bem fi^ fchou alle Seime ber

ju regen anfingen. 3a, wag no^ weit merfwürbiger ift, biefer

fiobrebner ber Vergangenheit arbeitet felbft an ber §erbeifähr>n>9

eineg neuen X)urch bie ©rhebung beg Stalienifchen

5ur ©chriftfprache würbe bie MHeinherrfchaft beg fiateinifeßen

gebrochen unb bog italienifche 9iationaIgefühI möchtig gewedt —
gonj gegen bog Sntereffe einer Unioerfolmonarchie. Xonte hat

burch feine Snflogen gegen bog entartete ißni’ftthun’ t>fn

©eiftern öorgearbeitet, bie biefe ganje (Jinrichtung in groge

fteHten; er hot burch feine Vehonblung ber höchften fir^Iicheu

unb retigiöfen grogen in ber fionbegfprache unb in nolfgthüm*

lieber gorm ben ©ebanfen nohegelegt, baß ouch bie fioien be*

rufen finb, über geiftliche Xinge ju urtheilen unb eine felbft*
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ftönbige ©rfeimtniB bauon auf ®runb bcr ^eiligen ©d^rift ju

geroinnen, uiib bieg führte gu Folgerungen, bte bem ^apftt^um

unb bem mittelaüerlid^en $tat^o(icigmug gefährlich fein mußten.

®g ift geraife etioog Iragifcheg um bie ©teflung, bie uufer

dichter einnimmt. 9?icht bto& fein perfönticheg ©efchid muß

bng ÜJlitteib mecfen, fonbern eg luar auch ber ©ebanfenfreig, in

bem er lebte, für ißn eine ßueHe fortioährenber (Snttäufchungen.

@r oerlegt fein 3beal in eine Vergangenheit, unb jmar in eine

uugefchichtliche, lebiglich geträumte Vergangenheit; er fteht in

ber oernehmlich fich anfünbeuben Verfehrtheit unb

Unrecht unb merft nicht, baß er felbft'Vahnbrecßer biefer .3“*

funft ift,

SBenben mir ung oom ©taatgmann unb ^h^ologen gum

dichter gurücf, fo merben mir ung bie bicßterifche Vegabung

jDaute’g am beften oon ßKacaulap fchilbern laffen. @r fagt

:

„3)ie ©emalt, momit bie ©öttlicße Äomöbie ung ergreift, h“t

ihre ^auptqueQe in bem feften ©tauben, momit bie ©efihicßte

ung ergählt mirb. 3n biefer Vegiehung taffen ficß nur ©ut>

tioer’g Veifen unb Vobinfon ßrufoe mit ihm oergteicßen. ®ie

Fciertichfeit feiner Vericßte, bie fotgericßtige unb pünttticße Stug«

führung atter ©ingetheiten, ber ©rnft, mit bem er fich bemüht,

ben £efern ©eftott unb Umfang oon 9ltlem, mag er befchreibt,

beutlich gu machen, geben auch ben tühnften ©rbichtungen ben

?lnfchein ber SBirftichfeit. 9)titton mitl meber im §immet, noch

in ber ^ötte gemefen fein; er fann fich pracßtootte §lttgemein'

heiten befchränfen. ®r fann bie §ötle befchreiben atg „ein

Unioerfum oon Job, bog ©otteg gtuch otg Uebet erfchaffen

hat, für Uebet bag eingig ©ute, mo atleg Sieben ftirbt, ber Job

lebt unb bie Statur in oerfehrter Söeife ?ltleg ergeugt, mag un-

geheuer, mag fcßauberhaft, abfcheutich unb unaugfprechtich ift,

fchlimmer atg atle Jichtungen ber F^bet unb alte ©ebitbe ber

Furcht, atg ©orgonen, .^pbren unb fchrecfticße ßh^t^ären." ©emiß
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eine eble ©prorfje, ober wo ift biefer gewaltige ©inbrucf ber

aSirflic^feit, ben 3)onte feiner ©runbobfic^t geniaß ^eroorbringen

wollte. (Sr mufete all’ bie ungeheuren unb abfcheulichen ®inge

befd)reiben, baä, waS Jlnbere unauäfprechlich nannten, augfprethen.

SEBir lefen SJiilton unb fühlen, bafe wir einen großen ^Dichter

lefen; wenn wir SDante lefen, oerfchwinbet ber ^Dichter; wir

hören bem SDianne ju, ber au8 bem „Ih^^ SbgrunbS"

jurücfgefehrt ift; wir fehen fein oon Schreien erweiterte« Jluge;

wir hören bie fchaubernben 2öne, womit er feine fchrecfliehe

©efchichte erjohlt. Seine ©r^ählung ift, wo« fie fein foll, be*

ftimmt an fich unb erregt bod) 3ugleidi im Seifte wunberbare

Silber fchrerflicher unb unbeftimmter 2lrt. Sie nimmt ihre

Silber au« bem Srbifchen unb rebet in irbifcher Sprache, aber

bie SBirfung ift unou«fprechlich furchtbor unb überirbifch- lieber«

irbifche 2:inge erregen, fo lange fie al« folche betrachtet werben,

unfere ©efühle nur in fchwod;er SBeife. (Srft wenn bie große

Äluft, bie un« Bon ihnen trennt, ütoerfchritteu ift, wenn wir

eine frembartige, unbeftimmbare Sejiehung jwifdjen ben ©efehen

be« Sichtbaren unb be« Unfichtbaren wahrnehmen, bewirfen fte

Bielleicht bie ftärlften ©rfchütterungen, bereu unfere 9latur fähig

ift. llebermenfchliche SBefen in menfd)licher Sprache ju fchilbern,

ihnen menfchliche ^onblungen jujufchreiben, mag grote«f, un<

philofophifd) unb nicht folgerichtig fein, aber e« ift bie einzige

Slrt, um buf bie ©efühle ber ÜJienf^en einjuwirfeu unb baher

für bie 3)ichtung ba« aHein ^^offenbe. Tie fd)Wierige Slufgabe,

übernatürliche SBefen barjufteHen in einer SBeife, bie Weber un-

begreiflich für unfer Tenfen, noch 'völlig unoercinbar mit ben

Segriffen ift, bie wir oon ihrer SUatur hoben, hot Slliemanb fo

gut gelöft, wie Tonte. Seine Silber unb Sergleichungcn hör«

monireu in beWunbernSWerther SEBeife mit bem Slnfchein ftrenger

SBirflichfeit, ben er SlUem ju geben weiß. Sie hoben einen

gon3 eigeuthümlidjen Ghorofter. Sr ift oiellcicht ber einzige
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Sc^riftfiefler, ber oief weniger nerftänbli^ würbe, wenn oHe

biefe SJeraujc^aiific^ungeit getilgt würben, ©eine ©leic&niffe finb

^Qufig e^er bie eines JReifenben, olS bie eines Dichters. @r

gebraucht fie nic^t, um feine (SrfinbungSgabe in pt)anta[tifc^en

Änologien ju jeigen, nic^t um ben fiefer 5U ergögen baburc^,

ba^ er i^m abjctts nom SBege einen iBIicf auf ferntiegenbe

©c^önl^eiten oergönnt, fonbern um i§m einen genauen Segriff

ber befc^riebenen ©egenftänbe ^n geben baburc^, bag er fie mit

allgemein befannten oergleic^t. ®er fiebenbe ©umpf in ÜJtale*

böige wirb mit ben ißec^feffeln im oenetianifc^en Mrfenal oer*

glichen, ber 35amm, auf bem er an ben Ufern beS iß^Ieget^on

ein^erfc^reitet, ift wie ber jwifc^en @ent unb Srügge, aber nic^t

fo breit. SJiancfie feiner Vergleichungen finb beftimmt, eine ge>

naue ®arfteHung ber ©efü^Ie ju geben, bie er unter gewiffen

Umftönben garten ©cfjattirungen oon Summer,

@ram unb Slerger laffen fich felbft in einer hochgebilbeten Sprache

nicht leicht ouSeinanber halten. 3)ante wenbet bie fchärffte unb

jugleid) am meiften poetifche SIrt an, um feinen (JJeifteSäuftonb

genau gu fchilbern. SBer je bie oerwirrenbe SBirfung einer un»

erwarteten üblen Sunbe erfahren hat, bie Vetüubung, ben un>

beftimmten an ber SBahrheit ber eigenen SSahmehmnng,

wirb baS folgenbe @lei(hni^ oerftehen: „3ch war gleich

ber UebleS träumt, ber noch ttäumenb wünfcht, eS möchte MeS
ein Jraum fein, ber wiö, eS möchte baS, waS ift, fö fein, alS

wäre eS nicht. @S ift boS nur eines oon hunbert gleich treffenben

unb auSbrucfSüoIIen ©lei^niffen. ®ie Vilber ^omer’S unb

SKilton’S finb prachtoofle SIbfchweifungen, ihre SBirfung oerliert

iRichtS, wenn man fie oon bem SBerfe loStrennt. ®ante’S Vilber

finb anberer 2lrt; fie gewinnen ihre Schönheit burch ben 3“'

fammenhang mit bem Jejte unb ftrohlen fie ouf biefen jurüd.

?luS biefem (Sewebe fann man bie Verbrämung nicht entfernen,

ohne eS ju oerberben. 3ch erinnere nur on boS ©leichnife oon
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ben ©c^ofen im brittcn ©efong be8 gegfeuerS. ^olte bieg

für bie »oHenbetfte Sciftung tiefer Strt, für bie om meiften

malerifc^e unb ^ugleid) liebliche Hrt beg ^lugbrucfg:

@(etcbtt)ie bte St^äffein au§ bem ©falle geben,

Sing, jraei unb bret, inbeüen noch nerjagt

2)

ie anbern mit gebeugten fiöpfen fteben,

33U, mad bag erfte tbat, nun iebeg mögt,

SBenn ieiteg gebulbig bie SSefebmerbe

Deg ®rongä erträgt unb nach bem @rnnb nicht fragt,

©0 fab ich jebt oon ber beglüdten beerbe

3)

ie oorbern ficb bemegen unb unä nab'n.

Siiemonb fann bie @öttlicf)e Äomöbie betrachten, ohne 511

bemerfen, wie menig ©inbrnef bie gormen ber äußeren SBelt

auf ®ante’g @eift gemacht 5U hoben fcheinen. ©eine ©emüthg*

art unb feine fiage leiteten ihn baju, feine Seobachtung faft

ougfchliehlich ouf bie menfihliche 9?otur ju befchrönfen. ®er

immberoolle Slnfang oon gegf. 8 bietet hier ein treffenbeg Sei»

fpief. Snberen ©chriftfteüern mag ber Stbenb bie lagegjeit für

3:hou, ©terne unb leuchtenbe SEBolfen fein, für SDante ift er bie

©tunbe jarter ©rinnerung nnb heifeer Slnbacht, bie ©tunbe, mo

bag §eimipeh fommt, mo bag $erj beg ©chtfferg fchmiljt unb

bie Siebe beg ^ilgerg aufflammt, mo ber ©toefenton ju trauern

fcheint um einen log, ber entfehrounben ift unb nicht mehr

mieberfehrt.

"

®ic ©tunbe mar ti, bie ju ftillem SSJeinen

Sor iieimroch ben gerührten ©chiffer smingt,

9lm lag ber Trennung oon ben theuren ©einen,

2)ie ßiebeäleib bem neuen Pilger bringt,

38enn fernher flogenb ob be« Jag« Srbleithen

Ja« Jrauerlieb ber Ülbenbgloden flingt.

®en ©efommtcharofter ber ©öttlichen Äomöbie hot ftarbucci

aifo jufommengefabt: ,,©ie befi^t bie unfchuIbgooUe fRaioität

beg Solfggefangeg glei^ bet Serche, bie fid) aug ben feuchten
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Saatfelbern beä ^erbfte? triflernb emporbebt, um freubetrunfett

fid) in ber Sonne ju oerlteren, ben Scbmung beä prop^etiicben

.gipmnn^, ber [icb öon oben ouf bie @rbe berobläfet, wie ber

8tb(er, wenn ficb bie ©ewitterwolfen jujommenjieben, bie ge-

fällige unb bo(^ fräftige SDüfcfiung mannigfaltiger, reid^er Silber,

garben unb löne; einen SBecbfel, ber an ben Uebergong oon

ben ^ügeln 3:o«fanag ju ben Sergen ber Smilia gemahnt, unb

weiter bie bunften Schatten, au8 benen grauenoofle Silbungen

emporfteigen, wie au« ber »ergifteten f^ieberluft in ben ft'orf«

Wölbungen ber alten SKaremmen neben bem iiichtglauj, ber wie

ein grühlingStag über bem tprrheuifchen DJieer über bet heiteren

glöche biefe« ©efange« fich lagert, unb enblich bie jungftäuli(^e

iJreube, bie ou« bet flaren, heßen 3bee herauäleuchtet, erhaben,

rein, beftimmt in feinen Umriffen, ruheoofl wie ein Sommertag

in ben 2Upen."

. Ueber ®ante’« Stil fagt SDlacauIap: „5^er Stil ift, wenn

nicht fein höß)ßfr/ io bod) fein befonberer Sorjug. 3ch fenue

Glicht«, mit bem er ju oergleid)en ift. ®ie ebelften SRufter

griechifcher Sprache müffen oor ihm üurüdftehen. ®r gebraucht

fo wenig SBorte unb fo treffenbe SBorte, al« man überhoupt

brauchen fonn. S5er crfte 2lu«brucf, in ben et feine ©ebanfen

fleibet, ift immer fo fräftig unb fo umfaffenb, bah SSeitere«

nur bie SBirfung beeinträchtigen fönnte. wirb wahrfcheinlich

feinen Schriftfteßer in ber gonjen SBelt geben, ber fo oiele fcharf

gezeichnete Silber barbietet unb ber eine fo concife ®arfteßung«art

hat. ®iefe Soflenbung be« Stil« ift ber ^auptoorjug be«

fßorabiefe«, bo« fonft ben beiben oorhergehenben

ganz ebenbürtig ift. ®er fräftige, glücfliche ?lu«brucf zieh* ben

Sefer an, felbft burch bie theologifdjcn unb firchengefchichtlichen

5lbfchnitte hinburch, beten fich hier nur zu oifie finben. 3ch

erinnere nur an ben britten ©efang ber ^öfle unb ben fechäten

be« gegfeuer« al« on unoerglei^tiche Steßen biefer SIrt. geh
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tenne feine @teOe bei ben grofeeit aibenifc^en ÜRebnerii, bie an

€törfe ber Snoectioe iinb an Sitterfeit beä @arfaämn3 biefe

festere (ben SBebruf über 3toIien) erreicht. ®er berebtefte @taot3>

monn biefeS Sa^r^nnbertä bemerfte, ba§ nac^ ®emoft^ene§

Sante ber ©c^riftftefler i)'t, ber am aufmertjamften öon jebem

ange^enben 9iebner ftubirt locrben (oUte."

6o grog 5)ante al3 Sichter ift, fo ift er boc^ noc^ größer

alö üRenfcß. „@r ift einer ber größten aller ÜJienjc^en," lagt

Äarbucci, „meil in i^m mie in SBenigen baä fittlicße Semußt-

fein, man fann fagen, ba« gefc^id^tlidje ©emiffen ber SDfcnfc^^eit

bii? ju einem ^eroifcben ©rabe auggebilbet mar." „®a§ ©e»

^eimniß feiner 5üiac^t liegt mefentlid) in ber fühlbaren ©egen»

mart ©ottc«, bie feine gnnje Äunftfe^öpfung burc^bringt. ®ie

Serbamtung unb bie traurigen 3a^re ber SEßnnberung ^aben ben

5Diann unb ben 2)id)ter, ju bem, maä er ift, gemalt; baS ©i’il

f(^nf i^m ben mnnberbaren @rnft feiner Sluffaffung unb bie

büftere §eiTlic^feit feiner ©ebanfenrcelt; bie SReifen briidten bem

®icßter bie i** bie ;g)anb unb Rauften baranf bie gerben,

berer fein 'ißinfel beburfte. ®ante’S Sdjmernuitl) bricht nic^t

bie I^atfraft feiner 8eele; er bült feft an ber beftimmten ®r»

martung feines 5Ru^meS. ®r glaubt nnerfc^iitterlid) an feine

flRiffion ni^t bloß alS Siebter, fonbern and) als ®iencr ber

Sorfebung, aufgeforbert, bie Sage ber Swinge, bie ©efdjide ber

Äircbe unb teS fReicb^ ju nerfünbigen. 3ft ber

umfaffenbfte, fo ift ®ante ber tieffinnigfte ©eift, ber ficb in

rbbtbmifcber gorm je auSgeboren bat-" (ßrauS.)

lieber feine äußere ©rftbeinung fagt äliacaulab: „2:ünte’s

SiRelancbolie mar feine pbantaftifebe Saune. Sie mar auch nid)t

bie SSBirfung rein äußerer Umftänbe. Sie fam »on innen.

Söeber Siebe noeß SRubm, meber bie ßonflicte biefer ©rbe noch

bie ^»Öffnung auf ben §immel fonnten fie jerftören. Siiemanb

fonn biefe 3äge leben, oornebm mie fie finb, bis jur §erbbeit,

(533)
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bte bunflen ^urc^en feiner SSangeii, ben langen, we^ooflen ©lief

be§ \Kuge8, ben büfieren, nerac^tenben @(^tt)ung ber Sippen,

o^ne fofort ju reiffen, bo§ biefe 3üge einem ÜKanne angc^ören,

ber ju ftofj unb ju feinfü^Ienb mar, nm jemal« glücflie^ ju fein."

SSad er oerbient, roirb nie oon i^nt gefagt.

$In Qlinbe toar fein ^eUet Sid)t oerloren;

f(^ilt man, bie roiber i^n oerf^rooren,

10I< man ein SobeSwort entfpreebenb fagt.

Siinab ftieg er in« Weid) ber 3rrtbum«nacbt,

S)ann auf ju ®ott, ben 8(id un« gu entfloren;

3)er Fimmel lieb ib» et" ju feinen Tboren,

S)en au« ben eig’nen feine @tabt oerjagt.

Unbanfbar 8aterlanb, ba« feine Seiben

3um Unheil bir ergeugt; toiOft bu mir fagen,

Sab hier bie Srefflicbften am meiften teiben.

@0 ift'«, unb toobl fann gum iBetoeife bienen,

Sab Seiner bürtern 93ann al« er getragen,

SBie nie ein ©röberer al« er erfebienen.

(Sonett 3HicbeIangeIo«, überfeßt oon Scartaggini.)

-4S>—c
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i3eriil)iitte 5d)auftjielcr

im grici^ifdjBn ®üm:tl|um.

Son

l>r. % |?öfßer
in SM«Iffflb.

@ninb ber ®i)fertation bcS 5?ctfnffcra „de Graecorum fabulnrum

actoribus“ (Diss. phü, Hai. vol. JV. ^ialle 18Ö0, 3JJ. 3iicmei)cr) unb unter

Cctücffic^tigung neueret Soric^ungen.

^ambnrg.

SUerlagäanftalt unb 3)rucferci (oormalS 3- 5- iRic^ter),

Jtöniglicbe ^ofbudj^anblung.

1899.
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Sniif itt fBnlagianßalt unb ^dftei actien>Otf(Of4aft

(eormall 3. g. Kiibtri) in Hamburg, Abniglii^e ^pfbu^bnidrcn.
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bem (SiitttjicfelungSgang beS ©ü^ueinuefeuS im griec^i«

fc^fn SUtert^iim fömten mir jmei |)Quptcpoc^en unterf^eiben.

5)ie erfte umfofet bie 3 ^'^ öoit ber ©ntfte^iing beS griec^ifc^eu

Tramal im S^eginu beS fünften Sa^rtpmbertig bi» etma auf

bie 3cit 5Uejanber§ be§ ©ro^en. 3n biefe ®pod)e fätit bie

iönitfie^eit ber griec^ifc^en Jragöbie nnter 3(efc^plnl, Sop^ofleg,

Snripibeä nnb ber Äomöbie nnter Slriftopfianeä, Supolig, Üro»

tinuö, fomie ber größte 2 ^eit beS oiertcn 3a^r^nnbertä. ®ie

^meite (Spoc^e beginnt mit bem 3luägange be§ nierten 3af)r«

^unbertS. Um biefe 3^>t UüIIjog ficß niimtic^ im Süfjnenmefen

infofern eine Ummöf^nng, ol^ biejenigen 93ernf§flaffen, bie burc^

bie Sii^ne in 5lnfprnc^ genommen mürben, ©djaufpieler, ÜJJn*

fifer u. f. ro. ficf) jn einer 9Irt oon Uiinftfergcnoffenfc^Qften

[ßvrodot rwi' TTfQt yitövvßoy rty^rnüiv ['-ücreiite bcr bionpfifd)en

Snnftler]) oereinigten; eg fnc^te nnb fanb o(fo Stfleg, mag ber

S3üf|ne biente, in fod)en iüereinignngen forporatioen Gfjarafterg

eine bcffere nnb angemeffenere Sßertretung feiner ©tanbeg- nnb

93erufgintereffen. 3)ie @inrirf)tuiigen nnb bie ®eid)affen^eit

biefer SünftterfoIIegien ^aben fc^on oor 25 Sofiren angfufirlid)

bargelegt C. Süberg (bie bionpfifc^en Äünftter) nnb goucart

(de collegiis scenicorum artificum apucl Graeco;;).

f^nfffn mir nun bie (Sntmicfelung beg ©tanbeg ber

gricd)ifdjen ©d)anfpieler ingbefonbere nö^er ing Singe,

fo finben mir, baß bie ermähnte Bereinigung 51t Korporationen

Sammlung. 91. 5. XlV. 327. 1* (337)
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mir ben natürlichen 8lbfchfn§ einer organijdjen Sntiuicfelung

biejeä ©tanbeS bitbet. fte^t feft, baß bie erften 93erfaffer

non Jrngöbien unb Somöbien in ©rmangelung befonberer ou«»

übenber ßünftfer bie Hauptrollen ihrer ©tücfe felbft gefpiett

haben, aifo in ber älteften 3^*^ dichter unb ©chaufpieler noch

ibentijch geioefen finb (riut. Soloii 29 — „fO^tdaaro x6v Qfomv

uvvov VTToxQn ofitroy, oioTifQ 7ji' roig naXcuolg‘‘ [er jah

ben fpiele«, roic boä bei ben älteren I;ichtern

SSrouch rcar] — cf. Aristot. Rbet. III, 1, 3). ®iefe ißerfonaf*

Union oon Sichter unb ©chaufpieler rnngte natürlich nach

nach flufhören, alg bie wachfenbe SSeroonfommnung beg Sramag,

bie Sharofferentwicfelnng auch eine ooHfommnere

Sarfteüung auf ber ®ühue erheifchte unb als baS ißublifum mit

äunehinenbem SJerftänbnife unb Qntereffe für bromatifche ifJoefie

auch erhöhte ^Inforberungen an bie fünftlerifche Sarftellung erhob.

?ns oifo bie einfachen SJerhältniffe ber älteften 3^*1

höheren Slnfprüchen nicht mehr genügten, roirften bie Sichter nicht

mehr als SarfteKer in ihren ©tücfcn, fonbern neben ben Sichter

trat ber ©chaufpieler als ®ertreter eines neuen ©tanbeS. (Safür,

bah ©ophofleS jene ißerfonalunion aufgab, giebt ber Siograph

noch als befonbereS fDIotio feine fchtnache ©timme an.) Soch blieb

ber ©choufpieler junächft noch in noher ®ejiehung jum Sichter.

Ser Sichter befchäftigte für feinen Söebarf eigene ©chaufpieler

unb loieS ihnen ihre 9ioHen 31t. (©ophofleS jog, »ie ein Sio«

groph auSbrücflich bemerft, beim ©chaffen feiner Sramen bie

Einlagen unb Äräfte feiner ©chaufpieler mit in betracht.) Sie

mciften ber ©chaufpieler ber älteren 3 cit tnerben mir in folcher

SBerbinbung mit Sichternamen ermähnt finben, bah jeber oor«

nehmlich bie ©tücfe eines SichterS gefpielt ju hoben fcheint.

Sie ©chaufpieler ber nächfteu 3f<i finben mir nicht mehr

in fo naher Se^iehung ju ben Sichtern, ©chon in ber in ber

fogennunten rf,urjatg i^rToxQirwv (5Jertheilung ber ©chaufpieler)

>538)
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enthaltenen Seftimmung, bic balb in firoft trat (oergl. SRohbe

im 9Uh*i”- XXXVIII. p.273f.), wonach je brei concurrirenbe

^Dichter oom Staate brei ’ißrotagoniften jugewiefen erhielten, bic

bnreh? anf bie brei dichter oertheilt würben, nachbem [ic

fich jelb[t ihre SDenteragoniften unb 3:ritagoni[ten an^gefneht hotten,

tritt bie mehr felbftftänbige Stellung ber Sd)auipieler gegenüber

ben ®id)tern in bie Srfcheinung. 2;er Schoujpielerl'tanb hotte fich

nach oot* ooch anS feiner abhängigen Stellung hcranägearbeitet,

er gelangte mit ber 3f't ju immer größerem Snfehen. gür bie

focinle Stellung beS griechifd;en SchoufpielerS im ©egenfah

jum römifchen ift djarafteriftifch eine ®emerfung be« SioiiiS

(XXIV, 24), bie er mit Sejug auf ben im 3ohre 214 in

Sprafu!? aiiftretcnben gricchifdjen Schoufpieler Slrifto macht:

..Iluic et genus et fortima honesta erant; nec ars, quia nihil

tale apud Graecos pudori est, ea deformabat.“ biefeS

llrtheil beS fRömer« nidjt erft für bag britte Qührhunbert gilt,

werben wir weiterhin fehen. ®ie fnnftterifchc 2eiftung be8

Sd)anfpielcr^ erfreute fich jn Slriftoteleä 3fiten fd)on einer

fölchen SBerthfdjähnng, bah ber lejjtere Rhet III, 1,4 gefleht;

„5^ie Schoufpieler hoben je^t größere ®ebeutiing a(8 bie

lichter."

®ie Schoufpieler traten mit ber 3^'t unter einanber

in ein feftereS ißerhöltnih, inbem weniger befähigte Ätünftler fich

an hernorragenbe Kollegen anfehfoffen. 3“ fotchfn tieineren 33er-

bänben führte ja gonj natiirgemäfj bie fchon längft beftehenbe

33erwenbnng ber Schoufpieler nach ihrer 83egabung aI8 fßroto-

goniften, ®enterogoniften unb Iritogoniften. So wirb j. ö.

ber SRebner ülefchineä, ber fich einige 3e't oI« Schoufpieler oer-

fncht hotte, oon ÜDemoflheneg (d. f. 1. 246) al3 2ritagonift beä

2:heoboro« unb Slriftobemoä bezeichnet, unb zwar bezeichnet ber

Slusbrucf, ben ber fRebner wählt (r« rpc'ra Ifyoip durf).fan’

[beflänbig al« Iritagonift biente]), ein bauernbeg 33erhä(tnih; fein
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3eitgenofie 3:8djanbro2 wirb Seuteragonift bc3 9ieoptofemo8 ge<

nannt. 3^* ®e)eßfc^ciften Bereinigt werben wir namhafte tragijdje

unb fomi)c^e ©djaufpieler bei ben Bon ^^ilipp unb Hlei'onber

Boit ajinjebonien Beranftafteten geften finben. (Sin ergöplic^eö

Silb einer in ber ^roBinj umfierjie^enben ©eiellfdjaft untergeorb-

neter Kräfte — ©iinp(o§, ©ofrateö, ?lefc^inc2 — entwirft

moflfieno^ cl. cor. 262.) !£ie SBeiterentwidelung biefer ffeineu

©d)aufpieIer‘„SnfembIeg" führte bann fc^ließlic^ jur Bereinigung

größerer Berbänbe in ben ftünftlergenoffenfc^aften ber „ijiioni}*

fifc^en Zünftler" nac^ ber 3^'^ SKefauberS te2 ©ro^en.

SBenn wir mm ber Betrachtung bcffen näher treten, was

au8 bem ?nterthum über einjelne namhafte gried)i)d)e ©^aufpieter

be« fünften unb Bierten Sahrhunbertä überliefert ift, fo

hoben wir junnd)ft auf eine djorafteriftifdjc Sigenthümlichleit

be3 griedjifchen ©chaufpielerwefenö hitijuweifen: SBeibliche

SBefen waren überhaupt Bon ber STugübung biefer Suuft au3-

gefchloffen, wir hBi>£B alfo nur mit ©chaufpielern ju thun.

©obann war ein ©djoufpieler entweber nur in ber Sragöbie

ober nur in ber ilomöbie befchäftigt, wir haben olfo immer ju

unterfcheiDen jwifchen tragifdjen unb fomifdjeu ©chaufpielern,

ebenfo wie im griechifchen SUterthum bie tragifdjen dichter

ftreng ju fcheibeu finb Bon ben fomifchen 2)id)tern.

Jrngifdjc Sdioufpictcr.

ftleanbroS — SD?hnniSfoä au8 ßhal^iä-

S^er anonpme Biogroph beS ?Iefchhlug berichtet, ber Dichter

höbe juerft ben ©djanfpieler SUeanbrog befchäftigt, fpäter habe

er ihm ben SDihnniäfoS ouä Shalfi^ beigefeHt. Der le^tere

wirb öfter erwähnt. 9fnch einer ouf ber 2ifropoIi§ gefunbenen

Qnfchrift fpielte er nod) unter bem 2(rchonten Sllfaiog (422/1)

m einer nidjt mehr feftjufteflenben Dragöbie bie SRoIIe beS

Brotagonifteu. Bon bem fomifchen Dichter Blaton (425—400
^5^0
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feine ffllüt^ejeit) rourbe er in einer bei Sltl^enäua erhaltenen

0teQe ber ^omöbie 0Qrpha; a(iS @ourtnanb nerfpottet in fol«

genben SBorten:

S(. Sa hflft einen Orf (^ifch) 2lnagpru8.

ö. Sen fenne ich; er ift ein Siebling be8 ÜKpnniiSfog oug

Sa hnft ®u recht.

Sa§ er ein heroorragenber ÜJiime gewefen, geht barauä

heruor, bafe ifStutarch ihn mit ben bebeutenbften ©chaufpielern

einer jüngeren ©eneration, mit 9iitoftratog, ÄaHippibeS, Sheo*

boro^ unb $o(o§ jufammen ermähnt. Um gu entfcheiben, ob

bie Athener burch Krieg ober burch Kunft uub 353iffenfchaft

mehr fRuhm ermorben hnben, roerben giir ^Beleuchtung ber

beiberfeitigen Seiftungen ber Slthener bie berühmten 3Känner

felbft aufgeführt unb groar mit ben Reichen unb fDierfmalen

ihrer SBerfe. So toerben auch ^>ie berühmten tragifchen Sichter

genannt mit ben ülttributen ber Sragöbie. „2Rit ihnen", heifet

H meiter, „mögen auch ^i^ tragifchen S^aufpieter einhergiehen,

ein fRifoftrato^, KaOippibeS, ÜRhnniSfo^, SheoboroS unb ißoIoS,

geroiffermaafeen im ©efolge ber Sragöbie, ol« eineg prachtliebenben,

oornehmen SBeibeS."

Slriftoteleg fchlie^lich fteöt in ber ^oetif beii SÖihnnigfoS

alg Söertreter ber älteren Schule bem ftaHippibeg unb Simo-

theog alg Vertretern einer jüngeren, meniger mahooü fpielenben

gegenüber. Ser fPhifofoPh fragt, ob bie fRachahmung ber SBirf.

lichfeit im @pog ober bie in ber Sragöbie bie beffere, b. h.

melche oon beiben meniger überlaben fei, unb behauptet, bie

fRochahmung in ber Sragöbie erfcheine mehr überlaben, meil fie

eben fülle« oermittelft ber fRachahmung unb be« ©eberbenfpiel«

oeranfchaulichen müffe. Sie epifche fRachahmung meiche oon

ber tragifchen in bemfelben äRaa^e ab, mie ba« Spiet ber

früheren ©chaufpieler oon bem ber fpäteren. „Senn äRpn»

(5U)
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niSfo« nannte ben SoQippibeg, meit er aUjufe^r übertrieb,

einen ?lffen."

Äleibemibeg.

2)

en Spanten eines ©c^oufpielerS beS @opf)Df(eS finben mir

ermöbnt in Slriftop^aneS gröfc^en ®. 791, unb jmar in fot*

genbem ^ufamnien^ange: SliafoS, ber 2;biirpter an ben ißforten

beS §nbeS, loitb oon beS SDionpfoS Wiener, Xant^iaS, gefragt,

was beim bie Serantaffnng fei ju bent fiörni unb @efd)rei,

baS fic^ unter ben öewo^nern beS ^abeS erhoben. SlialoS er«

wibert, burc^ beS (SuripibeS Slnfunft fei Streit unter ben Soten

entftanben, ob ber (S^renplafe neben ißlutoS X^rone bem ?lis«

c^pIoS öerbleibe, ober bem ©uripibeS, ber i^n für fic^ in Sin«

fprud) ne^me, eingeröumt werben foKe. SllS nun JantliiaS

frogt, ob nic^t auc^ SopbofleS Slnfprucb ouf ben Sig erhoben

l^abe, erwibert SliafoS: „®er wa^r^aftig nic^t, er füfete oiel«

me^r ben SliSdjpIoS, als er fam, unb reichte i^m bie ?Red)te,

unb jener bot i^m ben ©i^ an. 3)oc^ will er jefet, wie

ÄleibemibeS nerfi^erte, nur als Srfa^mann bafi^en, unb,

wenn SliSc^ploS fiegt, eS babei bewenben laffen; wenn jener

aber nid)t fiegt, will er mit guripibeS ben Äampf um bie

ajieifterfc^aft burc^fämpfen."

3)

cr Sc^oliaft bemerft gum SBorte „ÄteibemibeS", Salli«

ftratoS ^abe oermut^et, SleibemibeS fei ein @ot)n beS @opl|ofleS,

SlpoüoniuS behaupte, er fei ein ©d^aufpieler beS 25ic^terS ge«

wefen. ®a Weber oon ben iöiograp^en noc^ oon ©uibaS unter

ben Söhnen beS S)ic^terS ein ÄleibemibeS genonnt wirb, fo ift

bie 58ermutbung beS ßalliftratoS nic^t gutreffenb. (SS bleibt

alfo, wenn SlpoHoniuS rec^t unterrid^tet ift, nur bet ©c^anfpieler.

®ie Hrt, wie ÄleibemibeS gufommen mit ©op^ofleS erwähnt

wirb, bered^ligt unS angunebmen, baß er baS SUertrauen beS

®icßterS in boßem @rabe befeffen bat. („SopbofleS bat, wie

(542)
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er benn fUQ unb geröuf(^Io8 ift, nic^t im Sieben, ionberit

im 2^un gezeigt, nic^t laut angefünbigt, bafe er mit ®uripibe«

ben Sompf fortfe^en rooHe, fonbern er ^ot ti mir bem fileibc*

mibeg, feinem Vertrauten, gefagt, burc^ ben e§ ^erauSgefommen

ift." SBelcter.) 3n ben ganzen 3itionitnenf)ang ber ©teile, mo
e§ fid) um einen ®ic^tern)ettftreit fianbelt unb bie SluSbrürfc

bem SBettfompf entlehnt finb, paßt olS Vertrauenäperfon beö

einen bctfieiligten ®ic^ter3 efjer ein ©c^aufpieler, bei bem fidi für

folc^e jDinge Sntereffe unb Verftänbni§ öorauSfegen Iö§t, als

irgenb ein anberer Vefaunter ober greunb beS ®ic^ter«. (lieber

bie Ueberfe^ung ber ©teile fie^e meine ®iffert. ©. 159— 162.)

SDioIon.

2lu^ ber fJlomc eines ©c^aufpielerS beS ©uripibeS ift uns

überliefert, unb jioar öou 2)emoftf)eneS (d. f. 1. 246) unb Sri*

ftop^aneS (gröfc^e 55). iCemoftfieneS oerfpottet feinen ©egner

Seft^ineS, bap er in ber fRebe für ben ^imarc^oS einige Verfe

citirt ^abe nuS beS (SuripibeS V^önif, einem ©tücf, in roeld^om

er — SefcIjineS mor einige ©cfiaufpifler tljätig ge-

mefen — niemals eine Stolle gefpielt ^abe. „®enn biefeS

®roma fpielte roeber 5:^eoboroS noc^ SriftobcmoS, benen boc^

SefcbineS alS Uritagonift biente; oielme^r f)at eS SDtoton ge*

fpielt ober fonft einer oon ben alten @cl)aufpielern. 5Dic Snti*

gone beS ©op^ofleS bogegcn ^aben I^eoboroS unb SriftobemoS

oftmals gefpielt." SuS ben S33orten erhellt einerfeitS, bafe beS

©uripibeS ^t)öuif ju ®emoftl^eneS’ feiten nic^t ju ben ©tücfen

jä^tte, bie, mie ©op^oIleS Sntigone, beim ißublifum populär

unb beliebt tonren, unb baß eS nad) beS ®ic^terS Sobe faum

»oieberbolt mürbe, anbererfeits, baß SRolon ein 3e'l9C”offe beS

©uripibeS mar. Sber eS läßt ficb “uS ber ©teile auc^ auf ein

näßereS Ser^ältniß jmifeßen ©uripibeS unb äRolon fcßließen.

(£S ift boc^ auffoDenb, baß 2)emoft^eneS, mä^renb er oon bem

(
543 )
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ipftöntj' nig einem ocrolteten unb ganj unpopulären ©tücfe rcbet,

barüber orientirt ift, oon meld^ern Sc^oufpieler eiJ ehemals ge<

fpielt ift. C^ue 3'Ofifd ift bo8 boburc^ jii erffären, baß

3)emoft^eue2 nur weiß, baß ÜJiolon ein ©cßaufpieler beä @uri-

pibeiS gewefen ift. ©d^roerlic^ ßat ber Stebner Äunbe baüon,

baß fKolon gerabe in biefem (luripibeifcßen 2)roma agirt ßat;

fr behauptet ba8 nur beSßalb, weil er weiß, baß 3J?oIon über-

haupt oornehmlidß 9toQeu in (Suripibeifeßen ©tücfen gefpiett hot.

35o er ben jeitgenöffifeßen äRimen XheoboroS unb 3lriftobemog

einen oou ben früheren entgegenfehen wiH, unb eS fid} um ein

^uripibeifcheg ©tücf honbelt, nennt er ben iJtamen beffen, ber

für ®uripibe§ thätig war. 9tatürlidj barf man auä ber ®egenüber«

ftcHung mit ben beiben berühmten SoQegen nicht auf eine ge-

ringere Sebeutung beö 2KoIon fcßließen. ®er 9iebner miQ nicht

jeigen, baß bie erfteren ben aKoIon übertroffen hoben, fonbern

nur barthun, baß ber ißhönij nur ju (Suripibeä ttit^Jt

fpäter aufgeführt fei, aifo SlefchineS in jenem ©tücfe feine

fRofle höbe fpielen fönnen. i^ic Sebeutung beS Slünftlerg

fprießt ja fchon ber Umftanb, boß bie Srabitioii oon feinem

©piel fich noch big auf bie beg 2)emoftheneg erftreefte.

Derfelbe ©chaufpieler ift ohne ^weifet gemeint in ?lrifto-

phoneg gröfchen 93. 55 in folgenbem 3**fonimenhange: 2)io-

nhfog beginnt bem §erafleg augeinonberjufehen, womit er erft

nach längeren Umfehweifen heraugrüeft, boß er oon ©ehnfucht

nach bem eben oerftorbenen ©uripibeg brenne. Seim Sefen ber

9(nbromeba fei er »on einer 9Jrt ©ehnfueßt ergriffen. 9luf bie

f^roge, wie groß jene ©ehnfucht fei, ontwortet er: „fo fleht,

wie iüfolon". ®a er bolb barouf bie ©ehnfucht olg eine ge-

waltige bezeichnet, fo hot er wi|ig „flein" gefogt, währenb er

bag ®egentheil meint. SRolon muß alfo eine große f^igur ge-

habt hoben. Sg ßonbelt fich um ein ©uripibeifcheg ©tütf, unb

Zwor um ein beffereg, bo iCionpfog erft noch ber Siettüre ber

(544 )
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^nbroraeba Bon Se^njuc^t noc^ @urtpibe§ ergriffen ift unb bie

Säiirfung eine fo nodi^oltige ift. 2Ba8 ben SWofon anbetrifft,

fo bemerft ber ©(^oliaft, nad) Sibpniog ^obe eä jroei ÜKänner

beS SZanieng gegeben, einen ©c^aufpieler unb einen ©pi^buben,

oon benen ber legiere gemeint fei, bo er flein Bon Äörper ge-

loefen; nodj 2:imad)ibo§ aber fei ber ©c^aufpieler gemeint.

2)a t)icr nur eine gro§e ^erfon in Setradjt fommen fann,

bleibt nur ber ©djaufpieler. ©elbfloerftänblic^ fann ei fic^ ^ier

auc^ nur um biefen f)anbeln, ni(^t, tuie ®ropfen meint, „um

irgenb einen Bierfc^rötigen 2lt^ener". Söenn in ben erften

Satiren biefeg Sa^r^unbert^ auf ber löü^ne in irgenb einem

S^uftfpiel bie 9tamen „SBaüenftein" unb „Sfflanb" unmittelbar

flinter einanber ermähnt mären, fo rcöre e^ bod) feinem

fc^ouer jiueifel^aft geioefen, ba& ber ®id;ter ben ©c^aufpieler

Sfflanb gemeint l^abe, obroo^I ^ier nic^t einmal baäfelbe per*

fönlidie 33er^ältui6 jmifc^en ©c^aufpieler uiib Siebter, wie

^mifc^en Süfolon unb Suripibeg Bor^anben mar.

§egeIod)o^.

Sticht unermäfint mochte ic^ laffen einen ©d;aufpieler

ittamenS §egeIod)oS, einen 3fit9CHoffen be§ Suripibeg, ber aller*

bingS nic^t ju ben befferen Äünftlern gu red^nen ift, aud) in

feinem nätieren S3er^ältni§ ju einem ber großen ®id)ter ge*

ftanben ^at, aber nad)roeiälic^ im So^re -iOd in beg SuripibeS

„Orefteg" bie Titelrolle fpielte. Tie Ueberlieferung feine!

Flamen! Berbanft er ^auptfäc^Iic^ ber fehlerhaften Slusfprache

eine! SBorte! in 9S. 279 biefe! ©tüde!. Ta! an unb für fich

hatmlofe Sorfommniß ift ein intereffanter ©etuei! für bie @m*

pfinblichfeit eine! grie^ifchen Ohre!. 3Jfitten im fehr ernft ge-

haltenen SDfonolog thut ber §elb funb, ba§ er fidj enblich Bon

feinem SBahnfinn befreit füt)le; „9fach ben SBogen fchnue ich

enblich einmal rnieber ruhige! 3Jfeet (yaAiy'v' 6qw).'‘ Ta!
(Ui)
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5D3ort ycc/.^y' (= ycc/itjrcc. SSinbftiQe) fprod) ^egeloc^oS, roie ber

©c^oliaft enuäbnt, burc^ 93eniQd)Iäffigung bet Slifion fo, ba§

bie ^u^örer ben SlccufatiD »on yaXij — Sa|e, n(|o yaXijv 6qw

iju pren glaubten, tnaä jur Jolge ^atte, ba§ bie feierliche,

enifte ©timmung, bie im 3“fc^“uerraum herrfchte, burd; ein

nngeheureS ®elä(hter unterbrochen nmrbe. 2;em SSorgang mürbe

eine foId)e Sebeutung beigelegt, bafe §egelocho8 noch 3ahi^c

fpöter oon SlriftophaneS in ben g^^öfchen 302—5 ücrfpotfet

mürbe: A'anthiaä fagt: „©etroft, §err! 9?un ift ofle« mieber

gut. 2Bir biirfen je|t mit §egeIocho8 fprechen: 9Jach ben

ÜBogen fchane ich erblich einmal mieber ruhige« 2Jieer."

®er fomifdje ^I'ichter StrattiS griff in feinem „2Kenfchen>

oertifger" ben SIrchonten be« 3ahre«, in melchem bet „CrefleS"

onfgefuhrt mürbe, ®iofIe«, hcfl'9 boß et überhaupt ben

^egelocho« für erfte iKoIIen engagirt unb baburch ein fo

»ortreffliehe« ©tüd um ben ©rjolg gebracht h^be. ®a er nun

an§erbem oon ©annprion in ber „®anae" unb Dom oben er-

mähnten fomifchen ®id)ter ^laton megen feine« unangenehmen

Crgan« oerfpottet mürbe, jo fd)eint feine SBahl für fproia*

goniftenroOen ein 2)ii§griff nnb er überhaupt für erfte fRoüen

nicht geeignet gemefen gn fein. (fHach ben ©djolien gu Slrifto*

phane« „gfflefiagufen" enthält 93. 22 biefer Somöbie eine 91n»

fpielung auf bie fehlerhafte SuSfprache eine« Söorte« burch ben

©chaufpieler iJIeomacho«, bie un« unflar ift).

&lomifd)c ©chaufpieler.

5lrate« — ^erraon — Slpolloboro«.

©epen mir nun gu ben fomifchen ©d)aufpielcrn ber älteren

3eit über, fo finben mit auch 9laraen oon Zünftlern in

93erbinbung mit ®ichternamen. $er ©choliaft bemerft gu

Striftophane« „iRittern" Sö. 537, Ärnte« habe, beoor er felbft

©tüde gefdjrieben, bie Äomöbien be« ftratino« gefpielt.

MG;
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3n ben ©c^olien ju ben „SBoIfen" S. 541/2 wirb ber

0(^aufpieler ^ernion in Serbinbung mit ^ermippo^ ober

GupoIi2 errcö^nt. ?lriftop^anc8 jebt ^ier ben ^njc^ouern bic

SUorjüge bieje^ feine« Stüde«, welche« in ber erften SBearbeitung

öom ißublifum abgele^nt fei, ouSeinanber, inbem er jeigt, wie

fein Stüd frei fei non aOerlei 2lbgefc^madt^eiten, bie fic^ anbere

^ic^ter erlaubt Ratten:

„Sie nerfpottete nic^t bie Äa^Iföpfe, unb tanjte nic^t ben

^orba;, auc^ ^aut fein alter lBer«fünft(er, um bie f^alen SBi^e

^u üerbergen, mit bem Stode um fic^ ^er."

®a5u bemerft ber Sc^oliaft in ber beften ^anbfc^rift:

,,®a« ge^t auf ben Sc^aufpieler |>ermon, benn biefer fc^tug,

um £ad)en ju erregen, mit einem Stode nac^ ben in ber SRö^e

Ste^enben." (®ergl. baju meine 2)iffert. S. 170— 171.)

Slußer bem Sdjoufpieler wirb f)ier aber oor SlUen ber

^Cic^ter angegriffen, ber burc^ fo albenie 3Kittel (Sffeft ju er«

fielen fuc^te. ®ie Sd)olien nennen ^ermippo« unb @upoIi«,

bei festerem fogar ba« Stüd, bie ^JlqoanäXxioC' (bie Sewo^ner

non ^ro«palta], SBeim man bebenft, bag Slriftop^ane« feinen

fomifc^en Xic^ter ,f)eftiger a(« ben Supoli« oerfpottet ^at, fo

werben Sergf unb SKeinefe wo^f fRec^t ^aben, wenn fie bie

lüerfe auf Supoli« be^ie^en. 3Bilamowi^«lIRö[Ienborff ^at fogar

unwiberleglid) nadigewiefen ($erme« IX, 328), bag bie IBerfe

fic^ auf erhaltene IBerfe au« bem genannten ^rama be« Supoli«

bejie^en. 3)iefem fönnen wir aifo ben ^ermon juweifen. X)a«

mit fte^t im (Sinflang ba« 'gemeinfame IBorfommen be« @upo(i«

unb be« ,^ermon (nac^ ber fe^r einleuc^tenben (Sonjectur IvCxa

*'Eqft<ar o vnoxqix^^ ftatt ^i’txa Xotoxqot^g OOn 33.

9tofe Aristot. i)seu(lep. p. 554, f. 91^. ÜKuf. 38, 286; 52, 172)

in bem biba«falifc^en gragment in ber erften (®in«

leitung) jum f^rieben be« Slriftop^ane«, naef) welchem 3lpoüo«

boro« bie Hauptrolle im „grieben" fpielte, wäbrenb

(547 )
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bie ^rotogoniftenroße ber „©c^treic^fer" be8 ©iipoli« gelobt

^oben iDtrb. 3bentifc^ mit biefcm 5iünftfer ift o^ne ^tüeifel

ber öon ^oOuj im Dnomaftifon ermahnte fomifc^e ©c^au«

jpieler §ermon, ouf meieren ißoQuj btc ©itte jurüeftü^rt, ben

Jtünftlern beim (SBettftreit) bureb ein ^Jrompetenfignaf

ju Derfünbigen, mann fie an bie SReibe famen. 5Ricbt au8«

gefcbloffen ift, ba§ nad) ibm auch fomifebe 3Ra8fen, bie ißoQuj:

ebenfoQä ermähnt, j. S9. ein ,,^EQ/Awvfioc (s^fjvoTTwywp“ (©pife*

bort ä la ^ermon) nach biefem ©cbaufpieler benannt finb.

Tragifibc ©cbaufpiclcr.

Sallippibeä — 9lifoftrato2 — SimotbeoS aug

3af b ntb oS.

®on ben tragifeben ©d)au|pielern, bereit SebeuSjeit f^on

in ba« öierte 3abrbunbert bi>'einreid)t, finb pnäcbft Kaßippibe^

unb iRifoftratoS ju ermöbnen, bie jebr gefeierte SDiimen geroefen

JU fein febeinen. ißlutardi nennt fie in ber oben ermäbnten

©teßc jnfanimen mit ^b^oboroS, ÜRbnui^foS unb ^oIoS.

©eraeinfam ihre ßunft au2iibenb finben mir fie (nacbmeig«

lieb tiodj oor 392) bei ©elegenbeit eineg ©oftfpielg, ju bem

fie oon einem Äommanbonten öolifcber ßafteße, SHejanber, ju*

fammen mit jmei beroorragenben fjlötent'b’ifen' eingelaben maren.

^ßolpänug (Strategemata VI, 10) berichtet barüber; „ÜIIcj-

anber batte aug Qonien bie beften Üünftler, bie glötenbtäfer

SEberfanbrog unb ißbitojenog unb bie ©ebaufpiefer Äaßippibeg

unb iRifoftratog angemorben unb fünbigte eine ?luffübrung an.

SBegen beg 3Iubmeg ber Äünfller eilte Stßeg aug ben benad)*

barten ©tobten herbei. 3üg bag Sbeater ooQ mar, liefe er eg

mit Gruppen unb mit ben ©ingeborenen, mit benen er bie

befe^t hielt, umfteHen unb nahm nüe 3>t|t^auer mit«

fnmmt ben SBeiberu unb ftinbern gefangen. Sllg man ihm ein

(643)
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Söfegelb bejo^Ite, liefe er fie wieber frei, übergab bie

^lö^e bem X^ibron unb empfaf)! fid)."

äufammen »uerben fie ouc^ ernjöfent in einer in ifJap^ruS*

feioHen qu8 ^erculoneum erhaltenen ©^rift beä

über bie 5Rt)f*orif: ipfeilobemoiS fpricfet »on ber Körperhaltung

beim Sßortrag, unb 5Öhlt bie auf bie 55)edamation bezüglichen

^Regeln ber ©ophiften auf; biefe Siegeln, fährt er fort, fe^en

aQerbingg geraiffe angeborene Sigenfi^often ooranä, wie S33oht*

ftang unb Umfang ber ©timme u.
f.

m.

joie man fagt, Sfofrateg mit Siecfet oom ©taatäbienft Slbflanb

genommen; ®emofthene^ behauptet fogar, bie ©eclamation fei

in ber Sihetorif ba§ @rfte, dritte; unb, möchte ich

behaupten, Kadippibeä unb Slifoftratog roerben fie in ber Sra»

göbie nnb Spfon in ber Komöbie atä „@in unb SlßeS" be-

zeichnet hoben."

Kein SBunber, menn ein fo namhofter Künftler, wie KaHip-

pibeg, fich ber ©unft grofeer üRänner erfreute. 3m Sohi^^

burfte er (nach ®oriä au§ ©amoS bei ißlutarch) im ©efotgc

beiS auä ber i^erbannung heinifehrenben 2IIfibiabe§ an beffen

pompöfer ©infahrt in ben ißiröuä theilnehmen; mährenb ©h>^h*

fogonoS, ein ©ieger in ben phthifcfeen ©pieten, auf ber ^löte

ben fRuberern bag Siuberfieb fpiette, gab KoHippibe«, angethan

mit einem ißrachttteib unb fonftigem theatralifchen ©djmncf, ben

Saft an.

Kein S33niiber auch, menn ein fo Diel begehrter ÜJiann eine

hohe SRciiiung Don fid) hoßf= ^Begegnung mit Slgefi-

laog brängte fich, *®ie ißlutarch erzählt, ber tragifcfee ©chan-

fpieler KallippibeS, ber einen Siamen unb SRuhm unter ben

©riechen hotte unb Don ?lllen Derehrt mürbe, hochfohrenb burch.

bie um ihn ©tehenben hinburch unb machte fich bemerfbar, in

ber SReinung, jener mürbe zuerft ein freunblidjeS 5E3ort zu ihui

fagen; fcfeliefelich fagte er: „Kennft ®u mid) nidjt, König?"

IM9).
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Sener, i^n onblidenb, enoiberte: ov <rtV* ^o-a»

A'aXXmn^da^ o Sftxf/X/'xzacr/' („Sd bo(^, bift bu nic^t SaQi‘

pibe§, ber ^omöbiant?"]; fo nannte geringfc^ä^ig Hge[i(ao^ al^

fiacebänionter ben ©c^anfpieler. ®eg ÄgefilooS Sntinort iturbe

nac^ bem ^arömiograp^en 3)2ic^ael ${poftoliug fprid^mörtlic^

für anmafeenbe Söü^nenfünftler.

ÄallippibeS eine ^o^e SÜleinung «on ^attc, beutet

anc^ Xenop^on im ©pmpofion an: ®ie ijifc^genoffen fragen ein*

nnber, inorin ein jeber fidj befonbetg ftarf fü^Ie, unb Spfoii

fugt jum ^f)ilippol, bem ^offenreifeer
:
„35u bilbeft S)ir natürlid)

mag barauf ein, bafe 2)u Sentc jum Sachen bringft", moranf

^^ilippoä ermibert: „SKit größerem Siecht, meine ic^, als ber

©c^anfpieler ftaüippibeä, inelt^er fi^ bamit brüftet, bag er Siele

ju J^ränen rühren fann."

2Bir ^aben oben gefe^en, mie ft'aHippibeg nac^ bem

beS Slriftoteleä in ber ißoetif fic^ toegen feines lebhaften @e*

berbenfpielS ben Siabel feines älteren ftoDegen SDZpnniSfoS ju*

gezogen. Sn bemfelben ffierfe wirb erioö^nt, fein ©piel ^abe

eine fo lebhafte Setoegung gezeigt, ba& bie gmuen, bie er bar*

gefteüt, nic^t ben ©nbrnd freigeborner erroedt Ratten.

SSaS 9KpnniSfoS bem ftaüippibeS jum Sornmrf gemocht,

nämlic^ baS ^Jay vnfp/SdUtty (olljii fe^r übertreiben), föbrt

2Iriftote(eS fort, baS ^abe man auc^ an XimotfieoS getabelt

,,T OI«ri 3y öf do^a xat ntgt TiftoO^fov ^v“ („in bem iRufe ftonb

and) Jimot^eoS") — (ben für meine Sonjectur TIMOQEOY
ftott ///jV,/^/Pü)' in ber ®iffert. ©. 155 angeführten ©rünben

füge ich nod) folgenbe hinju: 1. einige ^onbfchriften meifen

ein T am ?lnfange beS SSortes auf. 2. ÄriftoteleS mürbe

JJn'daQov tov vnoxQttoi gefchrieben haben jur Unterfcheibung

oom dichter. 3. SBoS mir burch ben ©cf)oIioften ju Soph. Aj.

oom SCimotheoS erfahren, pa^t trefflich jnr Shorofteriftif beS

©chaufpielerS bei SlriftoteleS.) ÄriftoteleS fcheint ben limo*

(550;
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t^eog nic^t me^r getonnt ju ^oben. Gv ^ot ge»ni§, bo er auf

eine Stufe mit Ä'ioÜippibeä geftellt luirb, 3U ben fieroorrogenben

Äünftlern gcf)ört. Heber fein ergreifcnbeg Spiet ändert fid) ber

Scf)oIiaft ju Sopt). Stjoy 815, jener Stelle, mo ber Jpelb ber

^rogöbie im öeginn feinet ÜJtonoIogä fein Sc^roert, in melc^eS

fid) ju ftürjen er in Segriff ift, mit folgenben erfdjütternben

SBorten onrebet:

'(> tifr O'fttytvi tatijXH' r, loumttao^

yiruu'tiy, ft tty xiei i.oyi^t<s!fnt ayokij.

(,®Q i’tebt ber ®lürbftal)l, roic er fd)ärfer faiim jeiii fönitte; faum feab

noef) ®tuBe, barüber iiac^jubenfen; ^eftorS ©eicbenf, beä Staunet, ber am
tiefften mir Derljobt oou iJremben, meinen 3tugen ein ©reuel mar; in

geinbeS i?anb, in SrooS Grbe ftebt er ba, am ftaljlDerjebrenb l)arten SSe^«

ftein fri|d) gejdjär)t.)

SDer Sc^oliaft bemerft: um t)ier bie it'

SyorftetlungSfreiö be§ ?ljaj 311 uerfe^en, beborf e^ eine§ traft»

«otlen Sd)aufpieter^, wie e§ 2:iniot^eo^ auS ^atpntf)oö gemefen

fein füll, ber bie ^ufd)auer burc^ fein Spiet innertid) fo ergriff

unb mit fid^ fortrifj, bafj er ber ,,afuytvi;‘' („TOörber ober

SKorbfd)roert") genannt mürbe.

SDofe e« übtidj mar, Sc^aufpietern mit 93e3ug auf 9tDÜen,

in benen fie fic^ befonberg ^eroprtt)aten, öeinomen bei3utcgen,

bafür füfirt ,'pefpc^iug 3mei Seifpiele an. Gin Sd)aufpieter

3)emetriog, ber bie Grmorbung beg Stgamemuon burd)

Stegiftbog ober Ätl)tämneftra mit bem Seit befonberg mirtnngg»

ooll barfteHte, ertjiett ben Beinamen ,J 7r/?.fxvg‘‘ („bag Seit").

Gin onberer, ber ben in einen Ültantet eingebüHten ^45olc”itebeg

trefftid) copirte, mürbe „Xwmavog ö JJa?.afiijd^c'‘ („ißotamebeg

im iUtontet") genannt.

£a§ ftallippibeg ebenfomenig, mie onbere feiner iloOegen,

oon ben tomifeben $)icbteru oerfd)ont gebtieben ift, biirfte ber

2:itet eineg Stücfeg beg Strattig, „ftallippibeg" nnb bag 3Jor-

Sammlung. 3i. g. XIV. 327. ü '551)
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fommen fehteä 9Jameiig in einem Äomöbienfragment beä Slrifto«

p^aneg bemeifen. öuf einen fomifc^en Siebter i[t bejg^olb and)

mobt bie ?lnefbote über ba3 @nbe beä jurüdjufübren,

roonad) ber Siebter beim Serjd^Iucfen einer Sraube, bie ibm

ber Bon einem ©aftfpiel in Opirö ©cbaufpieler

Satlippibeg mitgebrod)t, erftieft jei.

3njd)nftlitb belegt ift fein 9Zame bureb eine auf bie 3nb>^^

419 unb 418 bejüglicbe Snfebrift (Corp. inscr. att. II, 972,

redjte 6ol.)/ noch lueldier er in einem ©tüd be8 StatUftratoS

aU ißrotagonift aufgetreten ift.

?ln SBebeutung febeint 5RiIoftrato8 bem Saflippibe? nicht

naebgeftanben ju hoben. SBie mir einer gried)ifd)en ©prid)»

mörterfammlung entnebmen, gab eö ein ©pricbmort:

TToitjao) nurra xttiu Nixoargaror'’ ober

,,/i/w rot (fQudto TTtu'ia xatii Nixoaroctrop"

3cb merbe e^ in Sittern bem Slifoftratoä gleich

3d) merbe ganj mie 9lifoftrato§ fpreeben,

„angemanbt non benen, bie etmaä mufterbaft auSfübren mottten."

„Senn 97ifoftratog mar, fügt ber ißarömiograpb b”’5“/

tragifdjer ©d)aufpieler, beroorragenb überhaupt, ganj befonberä

aber in Sotenberiebten, me^balb auch einige fagten: 3cb mitt

ganj mie 97itoftrato^ fpreeben."

Sie 97otij über bie ®otenbericbte ift infofern bemerfeng«

mertb, aI8 fonft nirgenbg ermähnt mirb, in meldiem 9Iottenfacb

ein tragifeber ©cbaufpieler oormiegenb ficb an^gejeiebnet habe,

nnb meil mir hören, bafe ein nambofter Äünftler auch bie Siotte

einer untergeorbneten ißerfon nicht oerfebmäbt bat- SBiefern

Ülifoftratog in Sotenrotten ficb b^rtiorgetbon, erfahren mir nicht.

3n ben meiften Sramen beä ©uripibeä finb bie ©otenrotten

gar nid)t fo unbebeutenb.

Sluf fieiftungen aufierbalb ber ©übne ift ©ejug genommen

oou Xenopbon im ©pmpofion VI, 3; §ermogene8 frogt:

(55-.>)
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„3BoUt i^r, baß ic^, tuie ber 8c^aufpieler 9?ifoftrato5 Xetro*

meter jur öortrug, ebenfaö« unter ^föteittlcmg ju euc^

rebe?" ©ofrote^ antroortet: „Sei beii ©öttcrii, baä t^ue.

^Teim ic^ glaube, wie ber SSortrag jur glöte Iieb(id)cr flingt, fo

werben auc^ Seine Söorte nom glötenjcfiall gewinnen." $ier

i[t natürlid) nid}t an bie Siil)ne ju benfen, fonbern an befonber^

beliebte unb populäre Sragöbienftellen, bie ber ftünftler gelegent*

lid) in ©efeOfc^aft jnr Unterhaltung oortrug.

^oIo2 unb Sheoborog.

Cefter alg aUe anberen Schaufpieler werben genannt ^olog,

beiS SharitleiS ©ohn ausJ ©Union, unb ShfoboroS. ®ei SIrrian

in bcn ,,7TQotQ&7TTneai ofu/Jai“ („erwunternbe ©efprädje") giebt

©ofrateS bem SlvchetaoS, ber ihn ju fich eingelaben unb ihm

oerfprochen hat, ihn j;u einem reichen SDianne ju mochen, fol*

genbe treffenbe 9lntwort; „SBeifet Sn benn nid)t, bafe i^Joloä

ben Cebipuö auf Solono« al« h<^itaathlofeu Settier mit ebenfo

fchöner ©timme unb ebenfo großem Sehagen fpielte ol« ben

König Cebipu«? Unb nun foU ber braoe SDJann fd)lechter er*

fcheineu ol« Solo«, inbem er bie gnnje ihm oon ber ©otlheit

übertrogene SRoHe nicht würbig bnrd)fpielt? ©oß er nicht oiel<

mehr bem Cbpffeu« nacheifern, ber auch i" t)en Snmpen nidjt

weniger hcruorragte, al« im Sarpitrmantel?"

fiuciau erwähnt ben tn oerfcbiebenen ©chriften, unb

gwar in Serbinbung mit berühmten Sünftlern einer etwa«

fpöteren 3^*t, SIriftobemo« unb ©atpro«. 'Jiefhom. 16 wirb

g. S. barüber gefpöttelt, baß bie ©d)aufpieler, wenn fie nach

Serlaffeu ber Sühne ihre Softüme abgelegt haben, nicht mehr

feien „Sltreu«’ ©ohu Slgamemnon ober Kreon be« ÜJienoifeu«

©ohn, fonbern ßhai^Ule« ©ohn ou« ©Union ober

©atpro«, Sh^oßfiton« ©ohn au« ÜÄarathon." Ser gute Siician

hot aflerbing« babei überfehen, baß bie §errfd)erroIlen in ben

2* (553>
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flriec^i}(f)cn ®raincit feiiieäiueg? bie ^'rotügoniftenroüen »uareii,

jonbern öom fünftlerijc^en ©tanbpunfte aug afg minberroert^ig

betroc^tet »mirben, iuci( mau bei ihnen weniger SBerth legte auf

bie Ghnrofterbnrftellnng alg auf ben ©lan^ unb ffJrunf ber

ÖH§eren Srfcheinung unb ein inächtigeg Organ. Sie waren bie

Tomäue ber unbebenienben ftünftler, ber Jritagoniften, wag

®emoftheneg fcfjr woht wu^te unb aud) bei feinen 3uf)örevn

ntg allbefannt uoraugfejjte, wenn er d. f. 1. 246 fagt: „3hr

wi§t tängft, bafe in afleu Iragifdjen Stiicfen eg alg ein 5yorred)t

ber üvitagonifteu gilt, bie $errfd}cr unb Sceptertväger jn

fpielen", woju ber Sd)oliaft bemerft, ber Söerfaffer ber

gefd}id)te, ^<ubo, habe bag baniit begriinbet, bafe bie .fjerrfdier«

rollen weniger ..rra^tjTtxd alg vn/^ooyxu" („affeftüoü alg

überfdjwönglid/') feien, ©o fpielte Slefchineg ben Ärcon, Oino=

maog unb ilrefpl)onteg. (Sin töeweig für biefe 9luffaffung uon

ben .^errfdjerroUeu liegt auch >'* SBorten beg ifjlutard)

(polit. 33orf(h. 21): „®g ift ja wiberfinuig, bafe ber ffJrotogonift

in ber 2ragöbie, ein 3;h<^oborog ober fßolog, oft hinter einem

fDiiethling alg Jvitagonift hergehen unb unterwürfig ju ihm

fprechen mnf3, wenn biefer gerabe £iabem unb ©cepter trögt."

ÜJZittcn in bie öerufgarbeit beg )jSolog Ijineiu uerfeht ung

©elliug (n. aft. VI, 5): „3u ©riodjenlanb lebte ein weit*

berühmter ©chnnfpielev, wcld)er burch ©eberbenfpiel, burd)

Klarheit unb Sßlnhlflang bet ©timme öor ben auberen hevöor»

ragte. @r foll ff^olog geheißen hoben. Sragöbien berühmter

dichter fpielte er mit ©efdjid unb 4?ingebuug. ®iefer fßolog

oerlor einen innig geliebten ©ohu bnrd) ben Job. Sllg er ben

©djmerj über biefen Serluft einigermaßen uerwunben ju hoben

glaubte, nahm er feine iöerufgthötigfeit wieber auf. 3n ber

fRolIe ber ßleftra beg gleichnamigen ©ophofleifd}eu ©tüdeg,

welche er in Vlthen fpielen wollte, hotte er (guleßt) bie Urne

mit ber augeblidjen ?lfd;e beg Orefteg in bie ^anb 51t nehmen.
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5n ber betreffenben Scene — fo ift ber @ang ber .^anbfumj

be^ Stücfeg — beffagt unb beinmmert Slcftra, inbem fte bie

Sljcfje i^reiä Sruber^ in ben |)änbeii ju haben glaubt, ben Job

beö ®ruber^, ben fie crmorbet glaubt. So holte beim 'Jtolo§,

angethan mit bem Jrouergemanb ber Glettro, bie 5li'chenurne

Dom @rabe ieine‘3 Söhnet, unb umflammerte fie, al3 rcenn fie

biebe!? Crefteö geiuefen möre: für aüe 3itfthauer ein ergreifenbeS

®ilb nicht fcheinbarcr unb nachgeahmtcr, fonberu loirtlicher

Jrauer unb lebensmohreu Schmerjes. So mar 3llle^ oon

Schmer,^ ergriffen, obmoht eä fich nur um ein Schoufpiet

hanbelte." Gig ift gemeint ber SD^onoIog ber Gteftra, iü. 1126 ff.

,.'Si ifiXniiov uyr,ut7<n' uri'>(tu>nioy tuoi

‘Oot'iTtoi’ koiTtor, (">; a’v.l’ iXniihoy

UV/ (»r iKj t^yifwioy x, t. A.

(,D bii beg liebftcn SOtciifchcit 5)enfnial, ctnjifler SHcft oon meineg Orefteg

Xajcin! fflie fo aiiberg, ad), emofäitflt mein 9lrm bi(h, otS id) beim 6nt-

feiibeit einft geboift!")

Slnbeutung über hohe Srfiaufpieferhonorare enthält eine

Slnefbote bei 'ißf. 'ifilutard) (Jem. .371) unb Anoii. iirolo<i.

rliet. VI, 35. 31n beiten Stellen rühmt fich ^olog gegenüber

bem JemoftheneS, er habe für fein Spielen an jmei Jagen ein

Jalent erhalten.

Ularf) bem 3cngni§ bcä Gratoftheneg unb ''^Jhiiochorog bei

';f,^lutarch fpielte ^olog im 70. Sebengjahre furj oor feinem

Jobe an oier Jagen acht Jragöbien.

Ginen Seroeig oon rührenber 31nhänglichfeit an feinen

^errn gob (noch Aelian, nat. aniiii. VII, 40) ber .^oughunb

beg ^olog. 3l(g bie Seiche feineg §errn oerbrannt mürbe,

folgte er ihm freiroitlig in ben Job, inbem er in ben Scheiter»

häufen fprang. 3ch ermähne biefeg §iftörchen überhaupt nur

beghalb, meil einem namhoften beutfchen Schaufpieler oon feinem

fiöter eine ähnliche Ghre ju Jheil gemorben ift. 211g ber am
l555)
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1. gebruor 1872 »erftorbene SDrcäbener ^ofic^auipielcc öoflumil

®atüifon auf bcm ömtenfrieb^ofe in 5)re8beu beigefc^t inor,

n)ic^ fein .^ünbcf)en nicf)t non feinem (Srabc, nerfc^mö^te ©peifc

unb 2ranf unb ftarb auf bem @rabe ben ^ungcnob. ?luf

bem ©rabbenfmol beS berühmten Sünftlerg ift auc^ beg treuen

3:t|iere!? gebucht.

5)e« X^eoboro^ 5Ru^m fc^eint ben beä ißoIoS noc^

überftra^It ju l^aben. Jlelian berichtet (var. hist. XIV, 40)

non bem moralifcfien ©inbrnef, ben fein ©piel bei Gelegenheit

eine« Gaftfpiel« in ^h^rä auf ben Xprannen Üllei-anber non

ißherö gemacht h<it>e (®ie ©(^aufpiefer jener gaftirten oft,

i. ö. ouch Slnbronifo«, ber fiehrer be« Xemofthene« in ber

Xeclomation, in Korinth, nach 5ltheuäu« XIII, 581 c— e):

,,?U« ber tragifche ©chnnfpieler Xhf°^®to« bie Slerope fehr

ergreifenb fpielie, brach ber Xprann in Xh^öwen unb ner*

liefe aläbalb ba« Xfefuter. 3« feiner felecfetfertigung fagte er

bem Xheoboro«, er fei nicht au« 5Jerad)tuug ober Geringfehähuug

meggegongen, fonbern an« ©efeam barüber, bafe er bie Seiben ber

©chaufpieler bejammern fönne, aber bie feiner Unterthanen niefet."

Slerope, be« Sltreu« Gattin, mar eine 5Rofle in Guripibe«

Kreterinnen ober Xhhefteä. ®ie Grjähluug be« Welian finbet

fich ouch smeimal bei ißtutorch, ber ben 9?omen be« ©chon-

fpieler« gar niefet unb ftatt ber ?Ierope bie ^efuba (in Gnri-

pibe« Xroerinnen) nennt. Sßalcfenaer nermuthet, Xh*n^>öto«

habe nicht Herope, fonbern äJ^erope in Guripibe« Kre«phonte«

gefpielt. Xiefe Gonjectur empfiehlt fich »egen ber mächtigen

SBirfung, roelche bie felolle ber SJierope nachroei«Iich auf ber

Sühne au«geübt hnt: ißlutarcfe de esu carn. II, 5: „Sebenfe

nur, menn ülierope in ber Xragöbie gegen ihren eigenen ©ofen,

ben fie für ben SDIörber ihre« ©ofene« hält/ ba« Seil aufhebt

unb fefereit; Geheiligt burch göttliche« Gefefe ift ber ©cfelctg,

ben ich bir je^t gebe! SBelcfee Sewegung ruft fie boburefe im
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J^eoter ^erüor, unb mie fe^r fegt fie ofle in bange

gurc^t unb Srnjortung, bafe [te bem ©reife, ber ii)ren 2ltm äu-

rücfi)oIten wiH, junorfommen unb bem Süngling einen töblic^en

$ieb üerfe^en möchte." (Ste^nfid) cons. ad Apoll. 15.) Sergl.

ÖriftoteleS ißoet. 14.

3ntereffant ift, bafe 2)emo[t^ene3 ^in unb mieber getabe

bie eben ermähnten ©tücfe (Kreterinnen, S^befteg, Xroerinnen,

Kregpl)onteg) alg Jolc^e bejeic^net, in benen Heft^ine« — ber

ehemalige Sritogonift beg X^eoborog — SRoHen gefpielt ^abe.

©op^ofleg’ ©leltra loirb alg ©tüd, in bem J^eoborog

gefpielt, begeic^net in einer ?(ne!bofe bei ißlutarc^ (3;if(^reben

IX, 6): S8ei beöorfte^enbem dyrnv l^abe feine ©ottin i^m ben

ßiebeggenufe öerfagt; wenn er aber alg ©ieger ^eimgefebrt fei,

habe fie i^n begrüßt:

..Aya^iftvovoq nai, rv^' ixth' dot“ (,,©0^n

Slgamemnong, nun ift eg bir erlaubt"). (El. v. 2.)

Sefonbercg Sob fpenbet Sriftoteleg (rhet. UI, 24) ber

©timme beg ^^eoborog. ^er ^ßilofop^ empfiehlt ben Btebnern

einen einfachen, ungefünftelten, nic^t affeftirten SSortrag; jener

erwecfe ©tauben, biefer überzeuge niemanben. ,,©o mar’g aud^

mit ber ©timme beg STbeoborog im iUergleicb gu ber ber an>

bereu ©(^aufpieler; nenn er fpielte, glaubte man bie betreffenbe

ißerfon felbft fpre^en gu ßören, bei ben SInberen mar bag nii^t

ber gaü."

SBie eiferfüc^tig übrigeng auch ein fo namhafter Künftler,

mie IBeifall beg ^ublifumg mar, beutet

Sriftoteleg an (polit. VII, 15, 10): „®r geftattete feinem

©(baufpieler, nicht einmal einem non ben untergeorbneten, oor

ihm aufgutreten, ba bie 3uf(^<^uer fich burch bie erften SSorte

leicht einnehmen ließen." ©g begieht bag jebenfaQg auf

ben Prolog.

2)ie SIthener ehrten bag Snbenfen biefeg Künftlerg burch
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ein in ber 9^ä^e be§ errid)tcte§ J'cnfmol; ^aitfmnaS

eriuöljnt c§ d. Gr. I, 37, 3 (— ..Qt-oSiaqov nrij(ul lan

TQay(tid(av vnoxoira/j/^vov tmv xaii-'avToi’ uqinra"

®enfniQ[ be« ST^eoboroS, bei? beften tragifc^cu Sc^aujpielerS

feiner 3^'^"])-

SIriftobemog — 9?eoptofemoä.

3;{)effaIo§ — ^It^enobo ro«.

nJie^r ber ,^roeiten Raffte bcS 4. Sibr^uubert» get)ören an

bie beibeii ©djaufpieler-'ißaare 9lriftobemoä, 9Jeoplo[emo§ unb

S^effafog, 9lt^enoboro8. SBaä njtr über bie beibeii erflen

roiffen, »erbanfen wir t)miptfac^ti(^ beii Sieben be§ ij'emoft^eneä

unb Slefdjtne«; ouS i^nen erfahren wir jngfeic^, welche ©tellung

im öffentlichen ijeben ber Schoufpielerftanb in ber groeiten §älfte

be§ öierten 3of)rbuiibert8 einnofim. Setbe ftanben, wie wir

fef)en werben, mit bem SJiacebonierfönig in freunb-

fchnftlidjem ffierfehr; biefer würbe and) burd) ben ftrieg ber

©riechen mit ißhdipp nicht beeinträdjtigt. SDenn bie 9ln^nbung

ihrer SEnnft gewährte ben beiben SKimen perfönliche ©idjerheit

unb Unnerfehlidjfeit («df««) onch in g^inbe^tanb (®emofth.

(l. p. 6 n. arg. d. f. 1. 335.)

©(hon 348 nereinigte ber iWocebonierfönig, afä er nad)

ber Sroberung non Oputh olpmpifchc ©picle feierte, einen

großen ©chwarm fcenifd)er Slünftler um fich (E5)em. d. f. 1. 192),

bie er in fpfenbiber SEBeife bewirthete unb auSjeichnete. ^hdipp

wn|te ben 9lriftobemo3 unb SieoptotemoiS burch greigebigfeit fo

für fich jn gewinnen, ba& fie bnrüber ba§ SBohl beä Suter*

lunbe« öergufeen unb mepr auf ShiüpP^ nuf 9Ithener

Sortpeit bebaebt waren. 3n 9lthen fcheint man ipr nnputrio«

tifcheg Serhulten gunüchft nicht bemerft ju hoben. Striftobemog

würbe fogur jweimul ulg uthenifchcr ©efonbter ^u ShiüPP 9^'

fchidt (ulg geborenem Söietupontiner — schol. Aeschin. II, 15
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— inu§ i^m aljo baS attifc^e Sürgcrred)! »erliefen fein). 3Jlit

Stecht neimt (Sicero (de rei». ap. Donat.) nur beit Slriftobemo»;

ba§ 9ieoptoIemo3 biefe SBürbe befleibet ^abe, böten mir nid)t.

^rnccf bet erften ©efanbtjcbaft beä Slriftobemo« mar nad)

Sefcbineg (d. f. 1. 15) bic SluSföfung ber gefangenen SUbener,

bie ^b*I‘Pb erobermig non Olpntb jnriidbebalten

batte. 5Cem Slriftobemo« gelang e§, bie ©efongenen ohne

Söfegelb ^n befreien; anbermeitig befcbäftigt, erftattete er aber

ben ?ltbenern nic^t fogleicb Sericbt. S)a feine ^flicbtoergeffen»

beit in §ltben nerftimmte, mürbe er auf Eintrag beä ®emofrateä

aufgeforbert, Söericbt 311 erftatten, mo^ er benn aI3balb tbat,

mobei er auf ba§ SBoblmoIIen beS för bie ?Übener unb

auf feine Steigung gu einem 33iinbni6 b’^mieS. 31uf Eintrag

be8 ®emoftbenesS mürbe bem ?lriftobemoö megen ber glüdlid)

auSgefübrten ©efanbtfcbaft ein ftranj guerlannt. S3alb barauf

mürbe et mit neun Slnberen micberiim qI8 ©efanbter jum

ißbtlipp gcfcb'tft, barunter and) beä Slriftobemoä ebemaliger

2;ritagonift Sleft^ine«, um über ben grieben gn nerbanbeln.

®nmit biefe ©efanbtfdjaft fo fcbneU al« möglid) aufbrecben

fönnte unb Vlriftobemo^ in feinem SBerufe feine @inbu§e erlitte,

beantragte ®emoftbene§, ba§ in bie ©täbte, in melcben ber

Sfünftler ©aftfpiele übernommen bcitte, ©efanbte gefcbidt mürben,

melcbe für ibn um ®rlaß ber megen nerfänmter ©aftfpiele

fälligen ©elbftrafen einfommeu foHten. Demoftbene§ nerfprad)

au^erbem, bofür gu forgen, bafe bem Slriftobemo? bie ©piel*

bonorare erfe^t mürben.

SBad eg mit ber SBeftrafung ber ©cbaufpieler megen »er»

fäumter ©aftfpiele auf ftcb b“l*C/ erläutert ber @d)oliaft gu

Slefcbineg II, 19: 3lriftobemo3 b^llf fon einigen ©täbten für

übernommene ©aftfpiele im ooraug ein Slngelb empfangen. ®r

mußte nun entmeber fpieleu, ober bag hoppelte Slngelb begabien.

S)ie ©efanbten füllten in biefem galle bie ©täbte bemegen, fit^
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mit ber iRüdferftattung beä SlitgelbeS begnügen. (ÄI8 ber

©c^aufpieler Slttjenoborog im Sa^re 332 nad; ber 9lücffe^r beS

?lfejanber aug Slegtjpten bei ben non biejem in neran-

ftalteten geften fpielte, unb bobur^ bie Sluffü^rung an ben

^Dionpfien in Ätpen »erfäumte, mürbe er in ber ermähnten

SBeife beftraft. @r bat ben Äönig, [it^ fn^ i^n bei ben

Sltbenern »ermenben. ®er aber be^aplte bie ©umme au8

feiner STofcpe — ^tutarcp, Älej. 29).

3Ba8 Striftobemo? bei ber jmeiten ®efanbtfd)aft gemirft,

erfahren mir meber ton ®emoftpene8 noc^ ton 2lefcpine8.

Sebenfa£l8 fteflte fiep fpäter perau8, ba§ er niept immer bie

otpenifepen Sntereffen tertreten palte. 3)emoftpene8 ma^t ipm

unb feinem Äoüegen 9leoptoIemo8 mieberpolt ben ®ormurf be8

iBerratp8; fie patten juerft ^pitippS äBoptmoden gepriefen unb

jum i^rieben geratpen. 9ieoptoIemo8 pabe, um niept burep feine

greunbfepaft mit ^pilipp ben öerbaept feiner SKitbürger ju

ermeefen, torgegeben, er pabe ton feinen ©eputbnern in fjeinbeä*

fonb ©elber eingejogen, um feinen Serpflicptungen in Sltpen

nacpjufommen. 92acp bem f^rieben aber pabe er feinen ®runb>

beftp in ^ttifa ter!auft unb pabe fiep an ben ^of be8 SHace>

bonierfönig8 begeben (mopi niept tor bem 3apre 340, benn

naep einer Snfeprift — SJfittp. beS arep. 3nft. II, 112 —
fpielten er unb Speffalo« unb Sltpenoboroä 342—40 in SItpen

^rotagoniftenroHen in ©tüefen jeitgenöffifeper ®iepter unb in

@uripibe8 3ppigenie unb Orefte«).

ißpUipp mürbigte bi8 ju feinem SebenSenbe ben 9Ieopto<

femo« feiner fjreunbfepaft. 3m 3apre 336 napm noep Diod.

Sic. XVI, 92 Sleoptolemo? {..n^tüTevtov rlj (ifyaXo^wvta xai

rtj öo^t]“ („pertorragenb burep erpabene ©proepe unb burep

Mnfepen"]) Ipeil an ber geier ber Sermäpiung ton ißpilipp«

2:oepter ftleopatra mit Mleyanber ton @piru8 gu ®gä. 3)er

Äönig patte tor, noep ber $oepjeit8feier naep Sfien oufjubreepen.
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®eint gefltno^I mußte SReoptofemog auf Söefeßl beä ftönigg

etroa« uortrogeu unb in feinem SBortrage auf ben beöorfle^enben

gelbjug Sejug nehmen. (5)ie Ouefle bec erhaltenen öerfe läßt

ficß nicßt mehr beftimmen.) ®er Äönig, ganj entjüdt uon bem

ißortrage, bejog bie Slnbeutungen auf ben Untergang beS Werfer-

fönigS; er ahnte nicht, baß fie balb auf ißn felbft ?lnn>enbung

ßnben follten. 3Im jmeiten 2:age folgte

Jhfoter; nach ©ueton (Calig. 57) unb Sofephuä (antiqu. XIX,

1, 13) mürbe ©inpraä gegeben; baS ©tücf, in roelcßem ber

fagenhafte Stffpriertönig ficß fetbft umbringt, foHte jebenfallg

auch ßuf ©turj be« ijSerferfönigg h'ntueifen. ffieoptolemo«

fpielte bie ^rotagoniftenroHe. Sei ©efegenheit biefer Sluffüh-

rung mürbe ißhitipp oom ißaiifaniaS ermorbet. 9Iach ©tobänl

(anthol, 98, 70) fragte fpäter ben 9IeoptoIemo8 Qemanb, melcher

oon ben ©ebanfen beS Slefchpfug, ©ophoffeS unb ffiuripibeS

fein ©taunen errege; 97eopto(emo^ antmortete, nicßtä oon alle«

bem, fonbern etma«, ma8 er auf einer größeren Sühne gefehen,

baß nämlich '-ßh'^iPP ““f ^ochjeit feiner Sochter erft im

geftjuge einhergefchritten unb al« breijehnter ©ott gepriefen,

am folgenben Jage aber im Jh^oter ermorbet fei.

3n ber Serehrnng ber Sühnenfünftier ftonb ölejanber

feinem Sater fßh'lipp ”i^lt nach- J)ie ©chaufpieler

unb ÄthenoboroS, bie noch 342—40 in ?lthen ju mieber«

holten fUIalen alö ^ßrotagoniften auftraten (3J2itth. bei8 arch-

3nft. TI, 112), ßnben mir fpäter mieberholt in ber Umgebung

be« Slleyanber. Snt Sahre 338 fchitfte Älejanbet ben

als ©efanbtcn an ben ißifobaroS, ©atrapen oon Sfarien, beffen

SBunfch eS mar, feine ältefte Jochter mit ^h'^ipp* ©ohn Ülrrhi«

baioS ju oermählen. 2(uf $Inrathen feiner 9)2utter unb feiner

iJreunbe hiotertrieb Slleyanber burch bie ©enbung beS Jh^ffo^oS

biefeS ^eirathSprojeft, jum großen Äerger feines SoterS, ber

einen Jh^il greunbe feines ©oßneS oerbannte, unb ben
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jE^effaloS, ber nac^ Stblouf jener ©ejaubtidjaft in Älorint^

gaftirt ju ^oben fdjeint, non ben Jforint^ern „in gnfefejfefn

gelegt" ouiSgeliefert ^oben tnollte. (iplutord), Slfef. lü.)

33ie 93ere^rung, tneldje SUejanber gerabe für biefen ilünftter

fiegte, offenbarte fic^ nod) bei einer anberen @etegeut)eit. SHg

fec^ä 3af)re fpäter ber Äönig nac^ ber Stiidtebr aii'S Stegppten

in 5pru§ gro^ortige geftfpiete oeranftattete, fanb ein SBettftreit

jtt)ifd)cn 9(t^enoborog unb S^effato^ ftntt, »üd^h bie cpprifc^en

iiönige bie ftoften ber (Stjoregie unb bie berü^mteften g^Ibberrn

ba§ 9iic^teraint übernaljmen. 9113 9ltf)enobDro3 ben i|Srei3 ba»

oongetragen, fagte 9üefanber, er roodte lieber einen 2^eil feine3

9{eid)e3 oerloren al3 ben J^effolog übertouuben felgen,

(ipiutard), 9(lef. 29.)

9tud) biefe Äüuftler blieben bc3 \Sönig3 g>^eunbe bi3 ju

feinem ilobe. iWacb ßf)are3 au3 SQJptilene (bet 9Ü^enäu3 XII,

538 f.) fpielten fie nnb i^r iloHege 9Iriftofrito3 no(^ 324 in

©ufa bei ber nac^ ber Üh'idfe^r au3 3nbien oeranftalteten

|)0(^jett3feier. 9ladb jenem geftc ronrben bie norfier ,.Jiowrso-

xoXcexfc" genannten fiüuftler aI3 .,l/Xi-ta)'d^oxoXaxfg" be-

jeid)net „ötä idc tmi’ Ömomp vntQßoXug, if'oig xut

6 l-/X(gardQog‘" („^ionpfoSOere^rer — 9nei'anberucrebrer —
megen be3 Uebermaa6e3 an ©efcpenten, moran 911ei'anber feine

f^renbe ^atte").

9)Jit bem ollein pier ermähnten ©cpaufpieler 9Iriftofrito3,

ben ßl)are3 gufammen mit 3:^effnlo3 unb 91tbenoboro3 ermähnt,

ift oieüeid)t ibentifd) ber 9IriftoIrito3, ben ber oorpin genannte

'^Jii'obaroS a(3@efanbten anSIönigiß^ilipp fcpidte. (ißlnt.9(IeE. 10.)

Momif(t)c 3ti)nnfptclcr.

ipi^ilemon. — ©atpro3 au3 Clpnt^.

ÜBeniger nl3 oon ben tragifcpen erfahren mir oon ben

fomifd)en ©c^anfpielern biefer S^er »on 9lefcpine3

(502)
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(Xim. 132) cru'ä^nte ©c^au|picler ^^ilemou i[t jebenfaDS

ibcntijd) mit bem tomijc^en ©d^aujpielcr gleic^eä Spaniens,

ber itad) 3tri[totcIe« (rlict. III, 12) in be§ Sliuifanbribo«

„rtoortonavCa“ („©rcifeiitoü^eit") nnb „Eva^ßeic" („bie

©otteäfürcbtigen") mit ®rfoIg gefpielt ^ot. Slriftoteleg ermähnt

i^n al§ ein Ülhifter ber iXccIamation infofern, oIiS er burc^

ÜJiobnlQtion nnb SBedjfel ber Stimme bei ber Slnfeinanbcrfolge

gteid)Iciutenber SBörtcr ober So^tlteilc, wie .'l^add/nari^v? xal

IIu).a{it]8tjc" („91b£>i>oitiatitbpä nnb ipalamebejS") in ber FfQorro-

fiurta nnb (,,id)") im ifjrofog ju ben Evarßfic eine be*

fonbere Söirtnng erhielt ^abe. 2(ii« ber erften itomöbie ift bei

Slt^cniin^ (XIV, (514 c.) eine Stelle citirt, in melc^er bie beiben

9iamen einmal norfommen. Sa bie SUerfe, in meldjen fid) bie

beiben Siamen mieberl)olen, nidjt ert)alten ftnb, fo »ermögen mir

fanm nadjjnempfinben, mie bie mobnlirte Betonung berfelben

gemirft l)aben mag. Slriftoteles erläutert felbft t>ai ..^t-Tußd/.lui’"

ber ,.io ui’io („bo§ SBed)feln bei SEÖieberljolung ber«

felben SBörtcr") an einem non i^m gebilbeten löeifpiel: ..ovroc

Ißriv o x/.fii'ac i\uo)i’. ovtog o ^^anceir^aag, ovtoc d

TO ißytttov riQoöovj'ai ^7uyn{>t]Gag" („biefer ift e(!, ber euc^

betrogen, biefer ift’^, ber enc^ ^iniergongen ^at, biefer, ber bog

fiepte prei^jugeben nerfndjt ^at"). 2öenn man, fügt ber ifj^ilo*

fop^ f)injn, fo etmoä nid)t fc^anfpielerrnäffig norträgt, mirb mon

ein „iöalfentrnger" (o tt]v öoxdv ffQMv. nac^ Phot. lex. gefagt

,,int tdiv tavTit rioioirton' xat fitjdh’ ntQatvovim'" [„0011

Senen, bie immer baefelbe tl)un nnb nidjt roeiterfommen]).

@in onberer namhafter fomifdjer Sdjanfpieler jener 3«'^

mar SatproS anä Dlpnt^ (ju nnterfc^eiben non bem non

ißlutarc^ Dem. VII nnb fincian — Jov. trag. 41, menipp. 16

ermähnten tragifepen Sdjaufpicler Sotproä an« ÜKaratpon).

'jSlutard) nennt ipn (de se ip.s. citr. i. 17) in SSerbinbung mit

Xpeoboroä, ber ipm norgepolten pobe, bie ^ufepauer jum fiaepen

(663)
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bringen »erbiene weniger öenmnbernng ol« fie jn' S^ränen

rühren. Sine ^oc^^er^ige unb ebelmüt^ige @efinnung offenbarte

er (nad) Dem. d. f. 1. 192 unb Diod. Sicul. XVI, 55) bei ber

Siegesfeier ^^ilippS nac^ ber Sinna^me Bou Clpntl). 2luf beS

SlönigS grage, toarum er nic^t, wie bie anberen ftünftler, ficb

etwas Bon i^m anSbäte, antwortete er, Bon allebem bebürfe er

nichts; feinen fSunfc^ aber wage er nic^t auSjufpredjen, weil

er eine abfc^Iägige 2(ntwort erwarte. 8HS ber ftonig erwiberte,

er werbe jeben SSunf(^ beS SatproS erfüllen, äußerte ber

Sc^aufpieler, er Ifabe in '^pbna einen lieben greunb SlamenS

KpoHop^aneS gehabt; nad) beffen Srmorbung feien bie !Iöd)ter

Bon SSerwanbten in Clpnt^ untergebrad)t, bei ber ©roberung

biefer Stabt aber Bon ben ÜÄaceboniern gefangen genommen.

Sr bitte um (^reilaffung ber 9Iiäbd)en unb um iSewinigung

einer Summe ju i^rer SKitgift. Srfreut über ben Sbelmutp

beS SatproS bewilligte ber Slönig beibeS. (9Bie mehrere 3af)r*

je^nte früher ein gewiffer I^ufritoS auS ^talimuS, ber jur 3ftt

beS betelcifcpeu ÄriegeS bou beti geinbeu nac^ SeufaS Berfauft

war, burd) bie SSerwenbung beS Sc^aufpielerS ftleaubroS,

ber Bielleic^t gerabe in fieufaS gaftirte, auS ber älefangenfc^aft

befreit würbe, erfafjren wir aus 2)emoftf)eneS — in Eub. 18.

^>ergl. meine 2)iffert. S. 152, wo 3- -0 21 bie 9lamen

Berwec^felt finb).

3)iefer ebe(mütt)igen ^anblungSweife beS SatproS ftedt

!S)emoftl)eueS baS tabelnSwertfie iBerpalten beS Siefc^ineS gegen*

über, weId)eS er bei Gelegenheit eines GaftmahlS gegen eine

Gefangene auS Clpnth gezeigt !(efd;ineS fommt auf

biefen Eingriff feines Gegners jurüd (d. f. 1. 156) unb jeigt,

wie SJemoftheneS burch biefe Gegenüberfteflung nur auf baS

Gefühl ber Zuhörer i)abe wirfen unb ihnen jum ISewu^tfein

höbe bringen wollen, wie befremblich eS wöre, wenn ,.d xovg

KaQCwvag xai vnoxqtvofiti’oq" („ber bie fRoüeU

(564 )
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be« Rarion unb i’ant^ioS fpielt") fo ebelgefinnt unb fjody

^erjig geroefcn, et ober, ber „iöerat^er" ber größten Stobt

feinen Uebermutfi nid)t jögeln fönnen. Kuqiwr unb

tüoren, wie ber Sc^olioft ju biefer Stelle bewerft,

Sflooen* bejw. ©ienernomen (beftätigt burc^ 3lri|topf)aneS

^lutog, i^röfc^e, SBegpen; (Jup^rou bei Athen. IX. 377 d;

Lucian, cataj)!.). SBir werben ober onä ber Stelle foum

ft^lie§en biirfen, bo6 in ber mittleren Romöbie bie Sflooen*

rollen Dorwiegenb iflrotagoniftenrollen gewefeu. Stücfc ber

mittleren Romöbie finb nicf)t erhalten; wenn i^re SflooenroHen

benjenigen ber Slriftop^onifdien glcic^ftonben, fo mog ^in unb

wiebet bie Sflooenrolle bem '.protogoniften jugefollen fein, wie

jo ouc^ in ben ^röfd)en unb im ißlutoS .l'ont^iad unb Ration

einem ißrotogoniften ongemeffener erfdjeineu ol^ Dionpioö unb

6^remplo§. 3ebenfoll3 fpielen in einigen Slriftopponifc^en

Stüden bie Sflooen eine größere fRoHc ol8 im gewöhnlichen

£eben, boju betbötigt fich boS Talent beS fomi)d;en Scf)(iU'

fpielerS in onberer äBeije als boö bed trogifcl)en. ^robbem

werben wir auf Ölrunb biefer Stelle foum behaupten biirfen,

boß bie Sflooenrollen jur SotproS eine Domäne ber

erften Schoufpieler gewefen feien. Mefchineg fcheint bem Sotpro^

bie SflooenroUcn 5ugewiefen jn hoi’cn nur jur Slerfchörfung

beS ©egenfoßeg, bomit oon bem 5DorfteHer eineä Kaq(u>v unb

^ati/iac ber „avitßov).oc trig fit-yfauji; nö/.to)g, o tovg

ftvQfovg Uoxtidotr vovittiiüv" (ber ®erother ber größten Stobt,

ber unjöhlige Slrfobier ftroft") fich oortheilhofter abhebe.

^otmeuon — 9foufifroteg — Slrifto —
fßhotmio — 2pfo.

®om formen on bemerft ^fefchiiteä (Tim. 157), er höbe

unlöngft an ben länblichen i^ionpfien in RoKptoö einige Spott<

oerfe jweibeuligen Snholtä in feine 9iolIe eingeflochten. 2)aß

(5Ö5)
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er mit großer ftraftonftrengung gefpielt, oerrätß ber SBerfflffcr

ber jog. Slriftotelijc^en Probleme X.XVII, 3. „Selbem, f5urd)t

unb mac^t bie Seßle trocfen. 5^aß 5urd)t

S^urft bciüirft, beroeifen bie ©olbaten, bie niemals größeren

3^urft empßnben, al§ auf ber gluckt. (Sbenfo empßnben alle

biejeuigen, bie iuncriid) ßeftig erregt finb, ftarfen ®urft.

ßalb fpiUen biefe fid) and) ben ÜDJunb au« uub fcßlürfeu ein,

loie ber ©cßaufpieler ^Jarmcuou
;

ober ßaubelt e« fid) bei aüeu

biefeu überhaupt gar uid)t um ®ur)t, foubern Jrodenßeit, ba

ba« SSlut eutflofjeu, toe«t)aIb fie aud) bleid) erfcßetnen?"

3u einem auf einer Oufcßrift (''Witibeiluugen be« ard).

3uft. III, 24G — 3nbr uubeftimmt) erhaltenen ©d)anfpieler«

üer}eid)uiß fommt er mit Üpfo, Siaufifrate« unb anberen

fomifchen iloUegen oor.

fHanf ifrate« roirb nod) uon Slefcßine« (Tim. 98) ju«

fammen mit bem yoQodidctaxu'/.oi (ber ben tShor fteflt unb oor*

bereitet) Ätieaincto« genannt.

Slrifto (nicht jn oern)ed)fdn mit bem 214 in Sicilien

auftretenben ©chaufpieler gleidjen fRamen«),

Üi)fü tuaren im befolge Sllejanber« beö ©roßen unb fpiclten

324 in ©ufa Slomobien, roo ühd’folo«, ?lthenoboro« unb

Äriftofrito« üragöbien nnfführten.

2t)fo jüurbe üom Könige feßon bei ben geften in Jhrn«

ganj befonber« au«gejeid)net. ®r h^'d« bei ber ?Iuß'nhrung

feinen guten 2ag. Singeregt bureß bie ©enerofitöt, bie Per

ilünig gegen bie iliinftter i^eigte, erlaubte er fid) nun einen

SJer« einjuflecßten, inbem er ganj rüdßaltlo« an bie greigebig*

feit bc« Äönig» appellirte. Slleyanber gab ißm läcßelnb jeßn

Talente (ißlutard), SUef. 29 u. d. Al. fort. II, 2).

l?on fßhilobemo« tuirb er an ber oben ermähnten ©teile

al« ßeroorrogenber Momifer auf eine ©tufe geftellt mit ben

tragifeßen Kollegen Kafiippibe« unb fRifoftratoS.

(V>6)

Digitized by Googl



33

?lu(^ l'c^eiuen auf i^n fic^ ju bejiel)en beg Äntip^aneS

ilomöbie „Avxwv“ (ermähnt öon Slt^enou« VII, 299 e) unb

folgenbed (Epigramm beä $^a(atfoS:

„ Toll iyiü 10 TitQiaaiy ttxöyKSun,

lov xtüfimdoytkunot th i^Qiaftßov

xtaau) xat ainfäyotaiy uunvxnafHy

ttnna’, Avxoiyt aü^' intltj.

oaatt yttQ x<tii7iQtt\t ka^triffo; tiytjf},

fxyüuu Tov yttQityioi fy it kiay^c

fV i’otyu) rödf xij:ii toif fmtiie

ttyxnifu, Tta^üJ'fiyun irif ÖTtatnai,“

(„$ic{ed ^eirli^e 93ilb, jum greife be< fiomtlerd, mit Sp^eu unb ftränjen

umrounben. ^be ’iä) aufgeridjtet aU ein Senfmal für ben fiqfon. Senn
oon 9((lem, mad ber Srefflic^e gemirft ^at, ift ^iet ein Slnbenfen bed

SRanned, ber in ber Serfammtung wie beim Seine bie ^erjen ju gewinnen

wu§te, auch für bie 9tad)welt geweiht, ein Sorbilb für bie ftaunenbe Seit.")

lleberblicfcn tuir nun Äfle«, waS über

bie gried)ifc^en ©cbaufpieler beS fünften

unb Dienen ^a^r^unbertg überliefert ift, fo

müfjen loir jiDor gefteffen, ba§ bie 9Ioc^*

richten im @ro&en unb ©anjen fpörlic^ finb,

bei mandien Äünftlern oft nur in ®n.

beutungen hefteten, gewinnen aber boc^

anbererfeitg ben ©inbrucf, bo6 bie Sc^au*

fpielfunft im griec^ifc^en Slltertbum fc^on

ju einer ^o^en (Sntmicfelung gelangt ift,

unb i^re Sebeutung nit^t nur bei ben 3eit’

genoffen, fonbern namentlich auch

fpäteren griechifchen fiitteratur eine folche

^tnerfennung unb SBürbigung gefunben h<t^ dichter-

iDort „bem ÜKimen flicht bie 91achroelt feine Ärönje" auf bie

griechifchen ©chaufpieler faum Knmenbung finbet.

SldtrnfpiflfT

iommlunj. 91. jj- XIV 327. 3 (M7)
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®ctiädifnT§rßbt>

ge^alfen tm Berliner ^anbincrfteröerein am 10. B3at 1899

ron

^rof. Dr. '^auf
in iöfrltn.

Hamburg.

®erlag«anftaft uub S)ru(ferei ®.«@. (öormal« 3- 5- IRic^ter),

Söntglic^e ^ofbuc^^anMung.
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5Bq8 SRec^t bft Ueberfejung in frembe ©brot^en roirb borbe^oUen.

Snict Der Seilagtanftalt unti Ciuiircti Wctun<9tf(Olibaft

(tünuili 3. 8. niibtn) in ^antfiutg, SBniglitbe
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(S)ie SinteÜung ber OIcbäc^tnigTebe ift ^ier fortgelaffcn. @te be^anbette

bie grörbfiung be« ^QnbtoerferDeretni burc^ Sette unb bie Sianfbarfett

bed Sereinb.)

geboren ift Äbolf Sette am 10. 3Hai 1799 auf ber

nabe bei ©olbin in ber roatb« unb feenreiefien Steumarf ge*

legenen Slomäne fiieni^, bie fein Soter bamalg gepachtet

batte. S)er Sater mirb gefcbilbert atiB ein aufgemedter, (eb*

bafter SKann, ber ficb Diel mit feinen beiben fiinbern, bem

@obne unb einer einige 3abre jüngeren Xoebter, befebäftigte,

namentlicb mit bem ©ohne, ber faft immer um ibn mar, ben

er auf Älle« aufmerffam madjte, fo ba§ Sette febon al3 Äinb

mit ben Arbeiten unb ben Sorgen be« Sanbmanne« oertraut

mürbe. S)er SSater muß ein tüchtiger Sanbmirtb gemefen

fein, ba er felbft in ben Unglücfajabren ber granjofenjeit

oorroört« fam, fo bafe er 1810 bo8 {Rittergut SButbenom laufen

unb fpöter noch einen ibpUifeben Sanbfi^ einriebten lonnte, ben

er nach feiner f^rau :{)[uftinenbof nannte. @r ftanb in b^bem

?lnfeben, mürbe ju oerfebiebenen ©brenämtem, 1817 jum Sanb*

ratb feineiS £h:eife8 gemäbtt. SSie ber ©obn berichtet, mar er

„angehaucht oon beu freiheitlichen 3been au8 ber erfteu

ber franjöfifcben {Reoolution". ®er ^ufflmmenbrueb ißreu&en)?

erfüllte ihn mit tiefem ilummer, befto freubiger begrüßte er bie

Reformen, mit benen meitbtiefenbe ©taatigmänner, mie ©tein,

©ebarnborft unb Änbere, ben preufeifeben ©taat mieber aufju*

richten oerfuebten bureb (Einführung ber ©etbftoermaltung, bureb

f^reibeit ber ^erfon unb beiS (SigentbumS. SCIiS im 3abre 1811

baS SanbeSfulturebict bie Xbeitung hti gemeinfcbaftticben IBefibeg

unb bie Slblöfung ber ©runblaften geftattete, mar Sette’8 SSater

eommluna. 91. S. XIV. 828. 1* (671)
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ber @rfte in feinem Sireife, ber feine öauern gu freien @runb-

eigent^ümern mod^te. ©ein jwölfjö^riger ©o^n foH babei mit-

gemirft ^aben, inbem^ bie Säuern i^re S33ünfc^e bem aufgemecftcn

finaben au8fprac^en unb inbem ber Sater fic^ biefe Sermitte-

lung bur^ feinen fiiebfing gern gefollen liefe. 3m grüfejo^r

1813 mürben boä fianbmeferbataitlon uno ber Sanbfturm beS

Sejirfg in SButfeenom auggerüftet. Sette, bamofö öiergefen 3ofere

olt, mürbe gum Officier im Sanbfturm gemäfelt. 2)en Ärieg

lonnte er natürlich nicfet mitmacfeen, bagu mar er gu fung,

überbieiS ftein unb gart. Kber bei ber SluSrUftung feat er

roacfer mitgefeolfen, er feat bie 3ugcnb be8 S;orfe8 eingeübt unb

mefer a(S einmal ÜramSporte non äRannfcfeaften, $lu8rüftung2>

gegenftänben, fD2unition, Seben^mittetn, bie mit SSagen ober

mit Äöfenen bem Setagerunggfeeere oor ©tettin gngefüfert mürben,

begleitet unb ift bann ein paar S^age bei feinem Sater im

Säger geblieben. ber ©ieg non ©rofebeeren bie unmittei»

bare Srieg«gcfafer biefer ©egenb befeitigt featte, mürbe Sette

nocfe Serlin gefcfeicft, um ba« ©femnafium gum grauen ßtoftei

gu befucfeen. @r fam nacfe ©ecunba unb featte grofee SRüfee,

bie Sücfen auSgufüQen, melcfee ber biSfeerige feäudlicfee Ünterricfet

gelaffen featte, ber namentlicfe in ber lefeten fefer unregel*

mäfeig gemefen mar. Snbeffen gelang eg ifem, ficfe einguarbeiten.

Sefonberen ffiifer mibmete er bem ijumen auf bem Surnpla^e

in ber ^afenfeaibe, auf bem bag turnen nacfe 3nfen’g fRücffefer

aug bem gelbe einen grofeen 2luffcfemung nafem. ©erabe meil

er ftein unb fcfemä(^n(fe mar, gab er ficfe befto gröfeere SKüfee,

burcfe lörperficfee Uebungen feine Kräfte gu ftäfelen. 3m ^erbft

1816, fiebgefen 3nfere alt, oerliefe er bag ©femnafium nacfe mofel«

beftanbenem ©yamen. 3n feinem S^ngnife feeifet eg in Setreff

ber beutfcfeen Sluffäfte: „3)em ®eutfcfeen feat er mit einer ge*

miffen Sorliebe gefeulbigt; unb menn er in feiner profaifcfeen

©cfereibart nocfe eine feöfeere Seicfetigfeit unb greifeeit mit ber

'572)
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i^m eigenen Äütje unb ©cbanfenfnße nerbinbet, Jo tt)irb fein

beutfc^er ©t^I, ber f^on je^t gut ju nennen ift, i^n noc^ me^t

empfe^fen." 3)ie8 Urtl^eü ift in @robe für Sette be*

jeic^nenb. ®ie gütle ber ©ebnnfen unb bie Sürje f(barfen,

treffenben ?lu8brutfe8 finb ibnt geblieben, auch greibeit unb

Seicbtigfeit beS ©tplö b®^ erroorben. 25ie rechte gorm

ju finben b<Jt er in ber ftrengen ©cbule ber ^egel’fcben ißb'^o*

fopbie gelernt, ©cbarfe ©lieberung, logifcbe ©cbtubfolgerung

finb Stennjeicben aller fpäteren ©cbriften Sette’S.

Dag Urtbeit beg Sebrerg fpricbt augbrüdlicb nur non ber

profaifcben ©cbreibart unb enoöbnt nicht bie poetifcben SSerfucbe,

in benen Sette roöbrenb feiner Sugenb unb bigweilen auch noch

in fpäteren Qabren feine ©timmung gum Ängbrutf brachte.

Seiber bat ficb feing oon biefen ©ebicbten auffinben taffen.

®r ging nach ^eibelberg, oon Segeifterung erfüßt für fein

preu^ifcbeg Saterlonb, bag ficb Sefreiunggfriege fo glönjenb

beroöbrt batte. i$r meinte, baft je^t bie anberen beutfcben

©taoien ficb an ißreuben onfcblieben unb fo ein einigeg beutfcbeg

9teicb bilben müßten. 3Äit biefer ©efinnung trat er in bie

neugcgrünbete Surfcbenfcbaft ein. @r erlangte balb eine ®bren*

fteflung in berfetben, foßte alg fKitglieb beg ©brengericbtg bie

Duefle JU oerbinbern, bie ©egner augjuföbnen terfucben, eine

ftbroierige Aufgabe, burcb bie er in bie Sage fam, felbft eine

gonge Mngabt oon Dueßen ougfecbten ju müffen. 3m Dctober

1817 nobm er am SBartburgfefte tbeil, Oftern 1818 ging er

atg Slbgeorbneter feiner öurfcbenfcboft nad) 3enn, wo ein aß»

gemeineg ©tatut für bie gefammte ©urfcbenfcbaft berotben würbe.

2tucb in ©iefeen ift er einige Sßiate gewefen gu Sefprecbungen

mit ber bortigcn Surfcbenfcbaft, bie bamalg unter bem Sinflub

beg leibenfcboftlicben Äarl goflen ftanb. ?lßgu intim fönnen

inbeffen feine SBegiebungen gu ben Siebenern nicht gewefen fein

bei bereu ütbneigung gegen ißreuben unb ?lßeg, wag mit ^reuben
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gufamnieit^iitg. 9lur über baS Einigung ^eutfc^IonbS

roerbeii fie gleicher SWeinung geiuefen fein, über bie SRittel mib

SEBege bo3u finb i^re Unfic^ten »eit auäeinonber gegangen.

$on ben £e^rern ber Uninerfität ^eibeiberg ^at i^n bama(8

^>egel möc^tig ange^ogen. 2118 bicfer Cftern 1818 nat^ ©ertin

überfiebelte, folgte i^m Sette bo^in. befuc^te er

ben ©ater, ©ei feinem erneuten tägli^en Umgänge mit btefem

praftifc^en ÜKanne, ber in fegen8reic^er SBcife für ba« SBobl

feiner Untergebenen forgte, ^oben fic^ feine ft^mörmerifc^en 2ln-

fickten geflört. 2)a ^at er eingefe^en, bag bon einem getoa(t>

famen Umfturje ba8 ^eil nic^t ju ermarten fei, fonbern nur

oon ftetiger Arbeit auf bem ©oben ber 2BirUic^teit, auf bem

©oben ber beftegenben ©erbältniffe; bog bie g^ortfü^rung ber

fHeform, bie in einer jroar unglüdlicgen, aber bennoeg grogen

unb gufunft8reicgen 3^'^ preugifegen ©efegiegte begonnen

»Dar, sugleicg ber geeignete SEBeg fei, für bie 3u^unft bie ffiini«

gung !£)eutfcg(anb8 anjubagnen unb Dorjubereiten. iCa gat er

erfonnt, bag er felbft berufen fei, niegt ol8 Stürmer unb

SDrängcr ober Uniftür^Ier, fonbern al8 Seamter be8 preugifegen

©taateg an biefem 2lu8bau ber ©efeggebung mitjuroirfen. 3n

biefer ©efinnung loarf er fieg mit grogem ©ifer auf bie furiftifegrn

©tubien, ginter benen je|t aueg bie igm liebgetoorbene ©e«

fegöftigung mit ber |)egerf(gen ^gilofopgie jurüeftreten mugte.

SBügrenb er fleigig in ©erlin orbeitete, ergielt er in ben

erften Sogen beg October 1818 ben ©efueg Don Starl ©onb,

ber ein galbeg 3agc fpater bitrcg bie Grrmorbung Slogebue’g eine

traurige ©erügmtgeit erlangte, ©anb überbraegte igm ©rüge

Don Äarl goDen unb beffen ©itte, ein Don igm jur geier beg

18. October 1818 Derfagtcg ©ebiegt: „Sreigig ober breiunb»

breigig — gleicgoiel" unter ben Serliner ©tubenten ju Der*

breiten. Sa biefeg feltfame Sieb für Sette DergSngnigDoII ge*

»Dorben ift, »id icg eg gier mittgeilen.

‘
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^eutfc^e Sugenb an bie beutfc^ iDZenge.

8um 18. October 1818.

2)rei'6ig ober breiu nbbreißig — gleitbbiel!

aUenfrbtnnieuge, groge äßenic^ennüfte,

S)ie umfonft ber ©ciftedfrflbl'nQ flrüSte,

Weifte, fratbe enbticb, ölte« St«!

Sfütj)’ in flarfen, floljen Sßeetetftritbeln

Sieb auf fineeftt unb 3»’in0 b*>^<^n, bie bitb bubeln.

0ei ein Ißotf. ein t}<^ciftaot! »erbe b^ift!

eieibt im fifreibtiKfampf bo9 $erj( bir froftig,

3n ber Scheibe mirb bein Scbwerl bann roftig,

SKännerroiOe, aller Schwerter Schwert;

SBirb eS gar im «vürftenfampf gefebwungen,

©olb ift e« jerfebroten, balb nerfprungen:

Wur im ©olMtampf blibt tt unoerfebtt.

Sburmboeb, auf bed ©ürgerä unb bei ©auern

Waefen, mögt ihr eure Zwingburg mauern,

f^rftenmaurer, brei unb breimal jebnl

©abell ^errentburm unb faute äBeicbbc't

©riebt mit ©li^ unb Sonner f^reibeit, ©leicbbeit,

©ottbeit aul ber 9ßenfcbbcit ©lulterroebn.

bieg fc^itülj'ttge, fteife, unje^öne ©ebic^t lüette be«

geiftern fonnte, ift nic^t anjune^men. SBenn er fic^ tro|bem

baju »erftanb, eg einigen onberen ©tubenten mitjut^eilen, fo ift

bog wo^l Qug petfönlic^er 9lücffi(^t gefdje^en, ouf ©anb, ber

eg überbroc^te, unb auf goHen, ber eg i^m ju biefem

gefc^ieft ^atte. 2llg 9){itg(ieb ber iBurfc^enfe^ft glaubte er

feinen Satneraben eine fofe^e iBitte nit^t abfc^Iagen ju fönnen.

@g follte i^m treuer ju fielen fotnmen. ^(g er im $erbft

1819 nac^ ©öttingen gegangen mar, um no(^ bie bortigen be>

rühmten 3uriften ju ^ören unb fo mit einem lebten ©emefter

feine ©tubien abjufc^lieften, ^atte inimifc^en, nac^ ©anb’g un«

glüdfeliger X^at, bie Unterfliegung gegen bie IBurfc^enfc^aften
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begonnen. Sette würbe auf 3Bunfc§ ber preu^ifc^en tSe^örben

in ©öttingen oer^ört unb hierauf oon ber Unioerfität üerwiefen.

er bann in bie ;^eimat^ jurücfgefe^rt war unb eben, im

ja^r 1820, fein füu^fultatore^amen beftanben ^atte, würbe bie

förmliche Unterfuc^ung gegen i^n eingefeitet. ©leic^ im iSegtnne

berfelben würbe er oom preu^if^en ©taatSbienft auägefc^loffen.

®ag war ein harter ©dölag für i^n, ba et fein Seben^iiel auf

ben preuBifd^en ©taatäbienft geftetlt ^atte; e8 war auc^ ein

gartet ©c^Iag für feinen SSater, ber fo bie Hoffnungen oernic^tet

fa^, bie er auf ben begabten ©o^n gefegt ^atte.

@r mugte einftweilen ju bleiben unb fanb Belegen*

^eit, fid^ bem SSater nü^lic^ ju erweifen, bet mit ?lrbeiten über»

laftet war. @ben bamalS war bie ginanjoerwaltung ^reufeenä

in einer oollftänbigen Umwanblung begriffen. ®a« Soßflcjeß

oon 1818 ^atte baS <^uf eine anbere ©runblage

geftedt; 1820 würben bie bisherigen Abgaben, bie no^ auf

bem früheren Unterfchieb ber ©tänbe beruhten, aufgehoben unb

burdh neue erfeht: bie Stoffenfteuer ouf bem Sanbe, bie SDtaht*

unb ©chlachtfteuer in ben ©tobten; gfeichjeitig würbe bie oor

jehn fahren eingeführte ©ewerbefteuer umgeönbert. S)ie SSeamten,

wetche biefe ©efe^e auSjuführen hatten, namentlich bie Sanb»

röthe, fonnten bie Ärbeit faum bewöltigen. fonnte Sette

feinem Sßater unb biefer erfannte halb, eine wie tüchtige

SlrbeitSfroft et in feinem ©ohne gefunben hotte. SBeim Sette

fpäter, in feinem ?llter, auf biefe ®inge ju fprechen fam, be-

tonte er, wie tief ihn ber Shtmmer beS iBaterS bebrüeft höbe,

wie beglücft er gewefen fei, ba§ er fo fchneQ baS ißertrauen

beS ißaterS wiebergewonnen unb beffen Snertennung gefunben

hatte, lieber bie ©inführung unb ?lnwenbung ber neuen ©efefte

arbeitete Sette bamals oerfchiebene !Denff(hriften auS, ebenfo

oerfafele et eine ©ingabe, in welcher bie ^Regierung gebeten

würbe, bie ißotrimonialgerichtsbarfeit aufjuheben. ®iefe ©in»
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gäbe nmrbe auf 93etreiben feineS' SSater^S uon ben @ut8befi^ern

beg Äreifeg untcrfc^rieben. ©ie gefiel bem @eri(i^tgpräfibenten

»on ®iebericf|g fo gut, ba§ er fic^ für fiette üertoenbete unb

ibtn bie @rlaubni§ oerfc^offte, roteber in ben ©taatgbienft ein*

jutreten. ®r tourbe bem Cberlanbeggeric^t in granffurt a. O.

überjoiefen unb unter bie befonbere 8uffi(^t beg S^efpröfibenten

gefteHt, ber über i^n on ben ÜJlinifter berid)ten foDte. @r ^atte

nur ®uteg ju berichten unb ^at fiette’g großen @ifer augbrücf«

lid) ^ertorge^oben. @o fonnte fiette fein jioeiteg @jamen machen;

er mar bereitg mit ber ißorbereitung jum britten S^amen be*

fc^äftigt, alg enblic^, am @nbe beg 3a^reg 1823, bie Unter*

fuc^ung gegen bie JBurfc^enfe^aften jum ?lbfc^lu§ fam unb er

bafür, ba§ er öor fünf 3a^ren, im Cctober 1818, jeneg fiieb

»erbreitet ^atte, ju fec^gmonatlid)er @efängnigftrafe »erurt^eilt

mürbe. SWan geftattete i^m, biefe ©träfe in ber ^Berliner §aug*

Dogtei abjufi^en unb bort feine @£amenarbeiten fort^ufegen.

©ogar gmei g’^eunben, bie mit if|m jufaramen arbeiten mollteii,

mürbe ju biejem geftattet, i^n regelmäßig ju befinden.

3m gebruar 1825 beftanb fiette bag ?lffefforeyamen unb

trat bann alg ^ülfgarbeiter bei ber @eneralcommiffion in ©»(bin

ein, b. f). bei ber 93el)örbe, melc^c bie burc^ bag fionbegfultur*

ebict »on 1811 geftattete Slugeinanberfe^ung, ?lblöfung unb

3ufammenlegung burc^jufüßren ^ottc. 9lun ^otte fiette jmar

große ©pmpatt)ie für bag fianbegfulturebict, aber mit ber Ärt,

mie bagfelbe ge^anb^abt mürbe, fonnte er fic^ nießt befreunben.

Ueber bie SSertbeilung ber ©efc^äfte, über ben fcßleppenben @ang

berfelben ergebt er lebhafte Jflage. 2)a er junäc^ft unbefolbeter

Uffeffor mar unb fieß im 2lpril 1825 oer^eirat^et ^atte, mar

eg ißm ermünfeßt, neben ber amtlichen Arbeit noc^ eine ein*

träglic^e iSefcßäftigung ju erhalten. @r fanb biefelbe in reieß*

ließem ajiaaße. (Sr führte eine größere ftäbtifeße ©eparation

burc^, er übernahm etma fünfge^n ißatrimonialgeric^te. MUer*
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bingg mat er feinlgreunb ber ißatriiuoniotgericötc, er meinte,

bag bie 9lec^tfpre(^ung allein 8a(^e beiS 8taate8 fei, nic^t bet

@ro6grunbbcfiter, ba| ferner ber bei biefer patriorc^olift^en

Suftij bem freien ffitraeffen be8 SRit^ter« getoffene »eite Spiel-

raum leicht jur SIBilllür führen fönne. Um fo größere SRü^e

gab er fic^, bie i^m übertragene @emalt in unparteiifc^er unb

»o^lmotlenber SBeife auSjuüben. <£r ermarb fid^ babureb fo

grogeS IBertrauen, bag er noch lange nad)ber, al8 er jioanjig

unb breigig 3abre fpäter non bem b^imifc^cn S93ablfreife immer

aufs 92eue für baS ^bgeorbnetenbauS gemäblt mürbe, bieS

meuigftenS jum 3;beil auf bie SSMrfung beS iBertrauenS jurücf-

führte, baS er ficb in feiner Qugenb bort ermorben boO^-

einer furjen ©elbftbiograpbie, bie er 1867 für feine SBöbler

oerfafete unb in bem ju ftüftrin erfebeinenben „Oberblatt" ab-

bruefen lie^, fagte er: „3cb benfe, bie ^Iten »erben ihren ba>

maligen reebtjebaffenen, bum^nen unb prompten diiebter unb

Speciolcomniiffar nicht Oergeffen hoben."

Jrol} biefer Ärbeiten fanb er noch bie jwei

tbeibigungen oor ©eriebt ju übernehmen: für einen Slderfnecbt,

bet feinen Sätet erfcblagen hotte, fomie für einen anberen

SDlörber unb Sronbftifter, »eil er in beiben fällen bie Ueber-

jeugung erlangt hotte, bag bie ^ngeflagten irrfinnig feien, bag

fie nicht aufs Seboffot, fonbern inS SrrenhouS gehörten, ©ei

bem ©ranbftifter gelang eS ihm, baS ©eriebt ju überjeugen, bei

bem ©atermörber junäcbft nicht. Sette reichte eine fehr ein-

gehenbe ©ertheibigungSfebrift ein, »ie eS baS bamalS übliche

fchriftliche ©erfahren erforberte; ber ©erichtShof wor inbeffen

auberer Slnficht unb entfchloh fich jur ©erurtheilung. ®et Un-

glüdliche beruhigte fich babei, Sette nicht, ^uf eigene ^anb

legte er ©erufung ein unb erreichte burch eine jmeite, noch ^tn«

gehenbete, flare unb überieugenbe ©ertheibiguugSfehtift, bo§ baS

obere ©ericht ben SRann inS 3rrenhauS fehiefte, »o er nicht
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fange barauf in offenbarem, unjtoetfel^aftem SSa^nfinn geflorben

ift. föeibe SSert^eibigungäfc^riften mürben in ^i^ig’8

f^rift für bie Äriminalrec^tapflege in bcn preufeifc^en Staaten" *

abgebrudt, fie finb bie erften oon Sette’S f(^riftftellerifc^en

Arbeiten.

S(u(^ ju mancher onberen gemeinnü^igen Z^ötigfeit mugten

8eit unb £raft no(^ au^reid^en. So regte er 1831 fBorfic^tS«

maagregetn gegen bie (Sbofera an, bie in 2)eutfc^(anb no(^ un>

befannt mar, gfeic^ bei i^rem erften Srfc^einen mit befonberer

^eftigfeit anftrat unb ja^freic^e Opfer forberte. Seiner 5Ru^e

unb iBefonuenl^eit gelang eS, bie f^urc^t oor ber unheimlichen

j^ranfheit ju oerminbern unb ihre SluSbreitung einjufchränfen.

9tach neunjähriger ^ülf^arbeiter in Solbin

mürbe Sette al§ jmeiter QuftitiariuiS jur ®enera(commiffion in

Stargarb gefchicft. ®r fanb hier biefefben SJtängel ber @efchäft3<

führung mie in Sofbin unb fprach be^h^i^ S93unfch auS,

oon ber ißermaftung jur Sufiij überjugehen. (St bat, in ber

^rooinj ifSofen angeftellt ju merben, meil-baS h*«*^ bereite ein»

geführte münbliche unb öffentliche ©erichtsoerfahren größeren

9teij auf ihn auSübte, alsS baS in ben öfteren ijßrooiitjen noch

übliche fchriftliche unb geheime SSerfahren. Sein SBunfch mürbe

erfüllt, er mürbe (1835) afä Oberlanbeigerichtäroth nach ^ofen

oerfeßt. SBon ben ^roceffen, on benen Sette hier mährenb feiner

oierjöhrigen S^hüüd^rit afS iRichter beS OberfanbedgerichtiS mit>

jumirfen hotte, mill ich ^rn im 3ohre 1839 gegen ben ®rj«

bifchof oon ißofen unb ©nefen, ^errn oon ®unin, geführten

ofg ben berühmteften nennen. Sette hotte bie fflegrünbung be8

auf ^bfe^ung fautenben Urtheifä auSjuarbeiten. Obgleich er

fich hierbei in firchengefchichttiche unb firchenrechtliche fragen

oertiefen, bie oerfchiebenen SEheÜe ber önflage burchgehen unb

beleuchten mußte, hot er bie müheooüe unb umfangreiche, 150

f^oliofeiten füQenbe Slrbeit in jehn Stagen fertig gefteQt.
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®oIb na(§ feinem Eintritt in bo8 ißofener Obertanbeä*

gerieft mürbe Sette im Siebenomt au^ SD?itgIieb beg bortigen

5Retifion2^ofe3, b. l). ber ben ©enerolcommiffionen öorgefegten

Se^örbe, melc^e namentlich ofö jmeite Önftanj bie ?ßroceffc in

ben ÄuiSeinonberfe^ungSfochen ju entfeheiben hotte. biefer

Shötigfeit nahm Sette SSeranfaffnng, bem norgeje^ten SKinifter

feine SEBünfehe für eine grünbliche SSeränberung ber Slnäeinanber-

fetunggbehörben ooräutragen unb biefelben fchliefelich nach fön*

geren münblichen unb fchriftlicheu 93erhanblungen in einer aus-

führlichen EDenffchrift ju begrünben. Sr hotte bamit junächft

feinen Erfolg, mürbe aber mieber ganj ber lanbmirthfchaftlichen

®ermnltung gnrüctgegeben, inbem er (1839) jum ®irector ber

©eneralcommiffion in ©olbin ernannt mürbe, berfelben Sehörbe,

ber er fo lange als $ülfSarbeiter angehört hotte, ©ie mürbe

halb barauf nach Sranffurt a. O. oerlegt unb Sette fiebelte mit

ber Eommiffion bahin über. Se^t mar er in bet Sage, einen

fJheil ber Uebelftnnbe abjuftellen, über bie er früher geflagt

hatte, ©omeit bieS im SRahmen beS ©efegeS unb feiner S3efug-

niffe möglich mar, hot er eS grünblich gethon. ^ooöchft fuchte

er befonberS tüchtige junge Scanner, Slffefforen nnb gelbmeffer,

heranjujiehen unb bemühte fich, um bieS burchführen ju fönnen,

bie bis bahin fehr gebrüefte Sage ber gelbmeffer ju oerbeffern

unb ihnen gu einer höheren ^iBe^ahlung ihrer Slrbeit ju oerhelfen.

®ann liefe er auf ©ruiib feinet früher gemachten Erfahrungen

eine fehr eingehenbe ^[nftruction auSarbeiten. 3n bie michtigeren

©achen griff er ftetS felbft ein, namentlich tn ben göHen, mo

bie Parteien befonberS erbittert maren. Sei bem grofeen Ver-

trauen, baS et genofe, gelang eS ihm faft immer, einen frieb-

lichen SluSgleich h^t^^^tjuföhi^cti. ©eine Erfolge blieben nicht

unbemerft. 5)ie Snftruction für feine Sommiffarien unb fein

erfter ©efchäftSbericht an ben SWinifter mürben auf beffen Ver»

onlaffung gebrueft unb ben !Dirigenten aller übrigen ÄuSein-
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anbecje^ungSbe^öcben jugefenbet. Sette felbft itturbe 1843 burc^

ben SJJiiüfter @rafen Slrnim • SBoi^enburg nac^ 93erlin berufen

ald noitragenber fRatb in ber lanbroict^fcbaftlic^en i^btbei(ung

beä SJ^tuifteriumg bed :^nneiu, ein 3a^r barauf rourbe er auc^

jum 9)2itg(iebe be4 @taatiSrat^e4 ernannt. @r foQte bie Ianb>

roirt^fc^oftlic^e ®efe^gebung bearbeiten, bei ber batnalS, tuie aud)

in anberen ber ©efe^gebung, eine ©tocfung eingetreten

mar, bie in ben eigent^ümlic^en i^re Urfac^e

^atte. ®enn in ber 3^ii ^^ronbeftcigung fjriebric^

SBil^elm’g IV. im 3a^re 1840 big pm ülufftanb »on 1848

mar ein gebei^tic^eg ^ortfd)reiten ber ©efe^gebung babtirc^

erfc^mert, ba§ p »erfcbiebene Strömungen einanber gegenüber

ftanben unb fic^ freujten: romantifc^eißerfaffunggpräne, fReactiong-

gelüfte, bie in ben ißrouiniialftänben p Sage traten, baneben

im iBeamtentbum unb namentlicb im Staatgratb ber äBunfcb,

an ber ©efefegebung ber Sieformjeit feftpbolten unb i^re ©tunb.

logen ni^t preig p geben, äug ben Dielen ©efefeentmürfen, SSer-

orbnungen unb Seftiramungen, bie Sette in biefer 3eü ä“

arbeiten bfltte, fei nur eine ©oc^e beröorgeboben, bie für i§n unb

feine ^b^üfi^cit Don großer S3ebeutung mar. Scboii lange batte

er eine anbere Sinriebtung ber äugeinanberfebunggbebörben ge>

münfebt. 2)ie ^aupturfacbe beg Uebe(g lag nach feiner änfiebt in

ber p groben 3a^t oberen öebörben. lieber ben ©eneral«

commiffionen, benen bie eigentU^e äugfübrung oblag, ftonben

fieben SReoifioitgböfe in ben ißrooinjen, ein Sbeü t>er Sieoifioneu

mürbe im SDlinifterium bearbeitet. Sette forberte, bab biefe

fReoifiongböfe in ben ißrooinjen aufgehoben unb bureb eine

einjige Oberbebörbe in ©erlin erfe^t mürben, ber oueb bie bigber

im SWinifterium erlebigten ärbeiten p übertragen feien. 2)a-

bureb allein mürbe einbeitlicbe fRe^tfpredbung unb einbeitliebeg,

gleicbmöbigeg IBerfabren )u erzielen fein, ©g gelang ibm, feinen

SEBunftb burebpfefeen. S)ie SReoifiongböfe in ben ißrooinpn
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tuurben aufgehoben, bo4 neue SReoirion^coOegium für SanbeS«

fuUurfachen’* tu ^Berlin rourbe nad) feinen Sorfd|fägen ein>

gerichtet unb mit ben oon ihm auSgemähtten ^Beamten befegt,* er

felbft würbe (1845) jum ^räfibenten ber neuen ®ehörbe ernannt,

bie er oon ba an breiunbjwanjig 3ahre (ang, bi4 ju feinem

!£obe, in fraftooQer, umfichtiger unb unparteiifcher SBeife geleitet

hat. Daburch hal>eit f^inc ^Bemühungen für bie beffere %(u3<

führung bed fianbeSfuIturebicteS ooQen Srfolg gehabt, fo bag

bie Slnwenbung unb bie 2)urchführung biefeS wohlthätigen @e<

fe^ed au^ ber 3^it ber XBiebergeburt ißreugend immer häufiger

unb allgemeiner geworben ift.

S)a4 @efeh war nach unb nach «»f SanbeStheile au2*

gebehnt worben, bie 1811 nicht jum preugifchen Staate gehört

hatten, bie nach IBefreiungöfriege wiebergewonnen ober neu

erworben waren, ^ie formen ber Einführung waren in ben

einjelnew Gebieten fehr oerfchieben gewefen, auch h«tte bie

Sieaction mannigfache SJefchrönfungen hini»9(fügt. 3nbeffen

gelang eö im 3ahre 1850, biefe üerfchiebenen SSorfchriften

befeitigen unb burch ein gemeinfameö @efe^ über bie Kblöfung

ber Steallaften unb bie 9tegulirung ber guti^h^rrlich* bäuerlichen

93erhältniffe ju erfehen, burch toelcheö bie IBeftimmungen oer>

einfacht unb bie iBefchränfungen wieber aufgehoben würben. 3u*

gleich erweiterte baö neue @efeh bie Stegulirungöfähigfeit unb

behüte fie auch Quf bie Heineren bäuerlichen ©teilen auö. IBon

allen Gebieten, bie 1814 jum preugifchen Staate gefommen

waren, wiberftanben je^t nur noch 9ieuoorpommern unb 9tügen

ber Einführung be« ©efefte«. $ier h“tte bie fchwebifche 9te»

gierung bem Wbel freie ^anb gelaffen unb ihn nicht gehinbert,

einen großen SheÜ her bäuerlichen Siohrungen einjujiehen. 3n

f^olge beffen erflärten bie IBehörben biefer £anbfchaften bei ber

IBorbereitung beS ©efe^eö oon 1850: „bag IBerhältniffe, auf

welche biefeö ©efeh Slnwenbung finben fönnte, bort oöQig oet*

(582 )
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fc^njunben feien unb jur 3«»* eEiftirten."* ®iefe

lBe^au)}tung emied fic^ inbeffen alg unrichtig. <Si gab imtner

noc^ eine bettäc^Uic^e 3n^( bäuerlid^er ©teilen, bie gefertigt unb

erhalten »»erben fonnten. Sette roar ber SReinung, bo§ gerabe

für biefen SanbeSt^cil ba« ©ebürfnife einer folc^en ®efe|gebung

jur (Sr^oltung feine« ©auernftanbe« gonj befonber« bringenb fei.

6rft 1861, in ber 3eit bft neuen Hera, gelang e«, bo8 ÜRinifterium

jur ©orlegung eine« ©efejje« über „bie iRegulirung ber gut«^err*

licken unb bäuerlichen ©erhältniffe in 9?euoorpontmern unb iRügen"

3u beftimmen. Hn ber ©erathung biefe« ©efe^e« im Hbgeorb*

netenhoufe hat Sette ben lebhafteften Hntheil genommen; e« ift

ihm gelungen, mefentliche ©eränberungen be«felben burchjufchen.

35er »on ihm oerfafete ©ericht ber (Sommiffion fteHt onfchauHch

bar, wie fich im Soufe ber 3ctt bie bäuerlichen ©erhältniffe in

©chnjebifch'ißommern entmidelt hotten, er giebt auch «inen furjen

gefchichtlichen Ueberblicf über bie ©ntroicfelung ber SReguIirung««

gefe^e in ißreufeen, ben iRiemanb beffer geben fonnte, al« ber

©erfaffer, ber felbft fo »oefentlichen Hntheil an biefer ©ntroiefe«

luug hotte. Sette hot biefen ©ericht mit befonberer greube

au«gearbeitet, e« erfüllte ihn mit @enugthuung, ba§ nun auch

ba« legte ©tüd be« preufeifchen ©toate«, bo« fich bi«her feiner

Jhötigfeit »»crfchloffen hotte, berfelben geöffnet lourbe. 35ie

©ergrö^erung ^reufeen« im 3ahre 1866 gab bann ©elegenheit,

bie ©eguIirungSgefege ouch in ben neu eritjorbenen ©rooinjen

ein3Uführen.

Sieben biefer bebeutenben unb tief eingreifenben omtlichen

©Jirffamfeit Sette'« fteht nun feine gleichfaH« umfaffenbe parla*

mentarifche, fchriftfteHerifche unb ©erein«thätigfeit. 35er erfte

»)on Sette in« Seben gerufene ©erein ift ber Sanbroirthfchoftliche

ßentrolöerein für ben 9tegierung«bejirf granffurt a. D., 1841

begrünbet. ©päter hot Sette einen ähnlichen ©erein für ben

Slegierung«be3irf ißotsbom, bie äRärfifch-C>efonomifche®efeQfchaft,
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cingerid^tet. Son anberen raubnjirt^fc^aftlic^en Vereinen ift nod^

ber 1845 begrünbete ©eibenbauüerein für bte 5ßroüinj öranben»

bürg ju erinä^nen. Sette gab fic^ oiele iD2ü^e, bie Sanbfc^u(>

leerer für bie ^tnpflanjung non äHauIbeerbäumen unb bie ^uc^t

ber ©eibenraupen ju intereffiren. SBie eine feiner Söc^ter erjäblt,

^at er pufig bie gu feiner Sr^olung unternommenen ©pagiergünge

unb Ausflüge fo eingerichtet, bofe er bie ©chuHebrer in ben

Dörfern ber Umgebung oon Serlin auffuchte, um burch feine

nähme gu ermuntern/ 1844 gab bie ®etoerbeau4fteQung in

93er(in ben Slnlag gut ®rünbung be4 @entraIoerein4 für baS SBohl

ber arbeitenben Ä'Iaffen, ber balb eine fehr bebeutenbe

entmicfelte. ÜRit ^ülfe biefe^ IBereinS h^i i>Qnn Sette eine

gange 9ieihe anberer Vereine begrünbet: ben berliner $anb»

loerfer^SSerein, einen SentraI-®arlehn4faffen«SBerein, ba4 ©omitd

für ben IBefuch ber ^arifer Äu^ftellung im Sahre 1867, oon

bem 133 ^onbmerfer nach ^uri8 gefchicft roorben finb, um

bort ihre Stnjchauungen gu ertoeitern unb ihre Serufgfenntniffe

gu oermehren, ferner 1866 — oI4 feine le&te Schöpfung ben

SSerein für bie f^örberung ber @rmerbsfähigfeit be§ toeiblichen

©efchlechteg, ber fpäter ben SRomen Sette -Serein angenommen

unb unter ber fingen unb gefchicften Seitung oon Sette’4 ältefter

Sochter, grau ©chepeler • Sette, fi^ in grofeartiger SBeifc ent*

micfelt h^ii feine fegenSreiche noch weiter

auSbehnl. IBon anberen @rüubungen Sette'iS finb namentlich

noch gu nennen : ber grouen-SSerein für gröbel’fche ßinbergörten,

ber herein für bag ißeftaloggi«2Saifenhflu3 in ißonfoio, ferner

1858 bie Slnregung gum 3nfommentrelen bed lBolf4mirthf<^aft*

liehen ßongreffe«, ber balb wefentlichen ffiinflufe auf bie toirth*

fchaftlichen SInfehauungen unb auf bie toirthfchaftliche ®efeg*

gebung gewann; Sette ift bi4 gu feinem lobe SSorfi^enber be4

oom (Songreffe eingefe^ten ftänbigen Slugfehuffe« gewefen. Suf

etwas anberem IBoben ftehen ber ißerein oom fRothen jireug

m)
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unb bie 93ictoria*9?ationüI*3nDaIibcnftiftun3, beibe nac^ bem

ÄTiege üon 1866 in8 fiebeit gerufen, ju beren ®egrünbung Sette

burc^ bo8 Vertrauen ber Königin Stugufto unb be8 fironprinjcn

^erungejogen rourbe. ^iefe beiben ©tiftungen ftnb nid)t non

i^m auggegangen, ober mit leb^ofter greube ^at er feine große

©rfa^rung in i^ren 3)ienft gefteOt unb feine erfolgreiche SKit»

mirfung ift oon ber Äönigin, oom Sronprinjen unb oon ber

5rou Äronprinjeffin hulbreich onerfannt morben.

SBenn man nun fragt, mie ein @injelner fo jahlreiche Ver-

eine nicht nur ing Seben rufen, fonbern fie auch rechten

äBege leiten unb ju glüdlichem @ebeihen führen fonnte, fo ift

neben Sette’g felbftlofer Eingabe oor ?lllem feine fchöpferifche

anjuerfennen, bie fich bei ihm mit einer oußerorbent*

liehen ^ugbauer unb @ebulb oerbanb. @ein praftifcher @inn

erfonnte bolb, roog nü|lich, mag erreichbar mar, feine äßenfehen«

fenntniß erleichterte ihm, bie jur SWitarbeit geeigneten ftröfte

heraugjufinben. SBenn er fie gefunben, bann fuchte er in ihnen

ben gfeuereifer ju ermedfen, ber ihn felbft befreite, bann ftanb

er ihnen gern rathenb unb h^U^itb jur @eite. 9ßer auch in

bag 3inimer beg oielbefchäftigten 312anneg eintreten mochte, Sor>

nehm ober ©ering, Sllt ober 3ung, fanb ihn immer bereit, bie

ijeber aug ber ^anb ju legen, mie groß ober mie bringenb auch

feine Ärbeit fein mochte, gür diejenigen, bie SRath »on ihm

begehrten, hotte et immer 3eit- Unb menn ber Sintretenbe, fei

eg on 3uhten unb ©rfahrung, ober in feiner SebengfteHung,

ober an äSiffen, auch fo toeit unter ihm ftanb unb mit

einer ?lrt ehrfurchtgooHer Scheu ju bem ^ochangefeheuen unb

^ochgefteQten hinaufblicfte, mie fchnell oerfchmanb bie Scheu ber

aug bem |)erjen fommenben, echten ÜJienfchenfreunblichleit gegen*

über, bie adern ©rnften unb @uten greunb unb nur bem Un*

tüchtigen geinb mar. dobei mar er meit entfernt, auf beit

eigenen Slnficßten unb S2}ünfchen ju beftehen, im @egeuthetl

Sammlung. 31. 5. XIV. 328. 2 (685)
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freute er fic^, ber I^ätigfeit feiner SJJitarbeiter ben roeiteften,

freieften Spielraum ju laffeit, menu fie nur leiftungäfä^ig woren,

wenn fie nur benfelben fielen juftrebten, mie er.

Sie S^riften fiette’8 finb t^eil» barfteHenber Slrt, »ie bo8

berühmte, mit non fRönne berauSgegebene 9Bert über bie SanbeS>

fulturgefe^gebung beä preu|if(^en Staates unb mie ein anbereS

SBerf über baS SEBafferrec^t, Sie geben eine überfic^tlid^ georbnete

^ufammenfteOung unb ©rläuterung beS befte^enben fRec^teS, finb

nnentbebrlic^e fRac^ft^lagebüc^er für Siejenigen, metd^e mit biefen

Singen ju t^un namentlich für bie IBehörben, melche

biefe Seftimmungen auSjuführen h^^en. SarfteHenber Ärt ift

auch fiette’S SDlitarbeit an einigen Sammelroerfen, mie an

fRenhfch’ä ^anbmörterbuch ber IBoIfSmirthfchaftSlehre unb am

SRottecf'SBelcfer’fchen StaatSleyicon, für baS Sette baS ganje

©ebiet ber Slgrar* unb ©emerbegefe^gebung bearbeitet h“t. Sie

übrigen Schriften finb meift politifcher 31rt, fie fteHen bie fRach*

theitc eines beftehenben ßuftanbeS bar ober machen SSorfchtäge

jur Slbänberung beSfelben. günf Schriften befchöftigen fich mit

ber länblichen ©emeinbe* unb fßolijeioerfaffnng, bie erfte ber-

felben ift 1848 erfchienen. Sette münfchte, baß bie oon Stein

begrünbete Selbftoermaltung auf bie Sanbgemeinben unb bie

Sanbfteife auSgebehnt mürbe. 3m 3ahre 1850 h^Oc bie

greube, ba§ eine feinen SBünfchen entfprechenbe ©emeinbe*

orbnung erlaffen mürbe. Siefelbe mürbe inbeffen 1852 mieber

aufgehoben. Sette hat biefe ?lufhebung, bie er für ungefe^li^

unb oerfaffungSmibrig hielt, im Parlament unb auBerhalb beS*

felben befämpft, er hat 1854, jmeimol im Sahre 1867, enblid)

noch in feinem SobeSjohre ^(agfchriften über bie Umgeftoltnng

ber länblichen iüermaltung ocröffentlicht, bie inbeffen erft 1875,

fieben 3ahre noch feinem Sobe, erfolgt ift.

Sou anberen Schriften Sette’S möchte ich Jtfei heroorheben,

ben als oierteS §eft biefer Sommlung gebrudten Sortrag „Sie
'S8ß)
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SBo^nungSfrage", in bem Seite bie Seftrebunge» jur SBefc^affung

befi'erer Slrbeitertpo^nungen in ber Stabt unb auf bem Sonbe

Dom gefc^ic^tlic^en unb DoIfdtDirt^fc^aftItd)en Stanbpun!te he-

fpric^t. ferner eine etmaiJ größere, 1857 ^erauSgegebene Schrift

„lieber bie 8erfaffung«i(uftänbe in ^reufeen". 3nt ©egenfa^

ben politifc^en unb religiöfen Hnfc^auungen, bie bamalS

Subroig Don ©erlach, ber befonnte „fRuiibfc^aner", in ber „fireuj-

jeitung" entroicfelte unb im ©egenfofe gu ber 1856 erfcf)ienenen

Schrift „©runbjüge ber conferoottDen fßolitil", toelc^e bie öffent-

liche ^lufmerffamfeit in hohem fDiaogc befchäftigte, Derfucht

Sette bie ©runbtagen einer liberalen SBettanfehauung in ihrer

iBebeutung für ben preugifdhen Staat gefchichtlich gu entroiefetn

unb gu begrünben. Sieben ben allgemeinen ©efichtiSpunften unb

©runblinien beleuchtet er namentlich f^ragen, bie für bie

innere fßolitif ^reugenö unb ben Sluöbau feiner SSerfaffung Don

iBebeutung finb.

3m ©ongen gähte i^ gioölf felbftftönbige Schriften Sette’g,

baneben gahlreiche Suffä^e in ben beiben Don ihm begrünbeten

3eitfchriften „®er JIrbeiterfreunb" unb „35ie 3c>tfthrift für bie

Sanbeöfulturgefehgebung beö preugifchen Staateö", ferner in

einigen anberen nomenttich in ber „Sierteljahrö*

fchrift für SSolfötoirthfchaft unb ßulturgefchichte."

Sette’S parlamentarif^e !£höli9loil hot 1848 begonnen, alö

er Don einem mörfifchen SSahlfreife gum Äbgeorbneten für bag

9iationaI-ißarIament in ^ranffurt a. 312. gercählt tourbe, bem

erften aug freien äBahlen aQer beutfehen Stämme h^t^Oor-

gegangenen ißartament, Don bem man hoffte, bag eg ben fehn-

füchtigen SSunfeh nach ^etfteQung beg geeinigten S)eutfchen

9leicheg erfüflen werbe. Slfon fann fich DorfteHen, mit welcher

iBegeifterung, in wie gehobener Stimmung ber alte iBurfchen-

fchafter nach Oranffurt reifte unb in bie fßauigfirche eintrat,

(ir hot hier mit Simfon, 3)ahlmann, Don ©agern, ©efeter unb

2* (587 )
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Änbfrcn jur ftoiferpartei geprt, welche bie beutfc^e ®inbett

untec preugifc^er Rührung, unter bem Sfaifert^um ber

joKern anftrebte. Dielen Äämpfen gelang eg i^nen jufe^t,

im ißorlomente ben Sieg jit erringen, burd^jufe^en, bafe bie

SReic^SDerfaffung bef(^fo|)en unb griebric^ SBil^elm IV. jum

erhüben Saifer gemö^It würbe. ®o§ bie Äoiferfrone nic^t an-

genommen würbe, bag bie Sinl^eitSbewegung fc^eiterte, ^at bann

einen fc^weren iRüdfc^Iag bewirft unb bie SReaction in ^reugen

l^erbeigefü^rt, bie ju befömpfen Sette für feine ^f(icbt ^ie(t. Sr

war je^t eine befannte politifc^e ißerjönlic^feit geworben, würbe

1851 in ben preugifc^en Sanbtag gewählt unb ^at bemfelben

opne Unterbrechung big gu feinem !£obe angebört. 3m
1867 würbe er in ben conftituirenben unb bann auch in ben

erften orbentlicben fReicbgtag beg norbbeutfcben S3unbeg gewäbit

unb erhielt fo jum jweiten SIRale ©elegenheit, an ber SBieber«

aufrichtung beg ^eutfchen fReicheg mit ju arbeiten.

2Iuf biefe parlamentarifche XhÄüsfeit ttierbe ich iurüd*

fommen, junöchft aber mu^ ich bie fchweren perfönlichen 5fftmpfe

berühren, in bie Sette mit ber jur fRegierung gelangten reactio^

Hören ißartei gerieth- Sereitg im Sohre 1849 hatte ber üRinifter»

pröfibent Don 2ÄanteuffeI an einem ©enbfchreiben JtnftoB ge«

nommen, bag Sette am 3. 3Rai 1849 Don granffurt aug an

feine SSSöbler gerichtet batte. Sette würbe im September auf«

geforbert, fidb wegen biefeg ©chreibeng ju Derantworten. Sr

tbat bieg mit bem ^inweig auf bie Seftrebungen ber Äaifer»

Partei unb mit ^Berufung auf bag in ber preugifchen IBerfaffung

anerfannte JRecht ber äReinunggöuberung. Qn bet 3c>t, afg er

bag ©chreiben an feine äESöbter fenbete, feien bie Hoffnungen

ber Slaiferpartei jwor burch bie ?tblehnung ber ßoiferfrone Don

©eiten beg preugifchen ^önigg erfchüttert gewefen, hoch habe

man noch Ht’ff^'tngen gefegt auf weitere ÜSerhanblungen über

eine IBerönberung ber SieichgDerfaffung. SSelche ©teQung bie
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preufeijc^e ^Regierung einne^men werbe, fei erft befannt geworben

burc^ ben am 28. ÜKai oon i^r oeröffentlic^ten neuen (Sntwurf

einer beutfc^en S^erfaffung. iSSenn er biefe (Sntfcbliegung ber

preu§ifcben ^Regierung bereits am 3. 3Rai gefannt butte, „würbe

icb ebenfo aufgeforbert buben, oereinjelte IBebenfen gegen biejen

(Entwurf, um beS $eüS beS ®an5en wiüen, faden ^u laffen

unb bie 9flegierung in ber ^urcbfübrung beSfelben mit ader

jhraft 3u unterftü^en." ^er ÜRinifter lieg bi^’^uuf biefe ©acbe

faden.

Sine fRebe, bie Sette im October 1852 nor ben SS3ab(>

männern feines äBabIfreifeS ju StünigSberg i. 9im. ftb'^u

eine beffere ^anbbube ju bieten. Sette butte in biefer fRcbe

bargelegt, bag bie Aufhebung ber ®emeinbeorbnung ungefeblid)

fei unb butte bie iRacbtbeile beS baburcb b^t^^^tgefübrten 3u*

ftanbeS gefcbübert. (Sin gebuffiger S3ericbt barüber in ber „Jtreuj>

Leitung" befcbulbigte ibn ber beftigften ©cbmäbungen gegen ben

SRinifter non SBeftpbuIen. daraufhin würbe bie Unterfucbunq

gegen ibn eingeleitet, unb jwar not bem Obertribunal, ba Sette

als ricbterlicber ^Beamter nur non biefem gerichtet werben fonnte.

3ene IBefcbulbigung erwies ficb nun jwar als unwahr, brr

^enunciant fonnte feine IBebauptung nicht aufrecht erhalten unb

mugte fie nor bem SRicgter auSbrücflicb wiberrufen. S5ie Unter-

fuchung würbe inbeffen fortgefe^t, inbem nunmehr behauptet

würbe, bag Sette bie ®renjen ber berechtigten ^ritif über-

fchritten bube. 25iefe ©renje jwifchen ber berechtigten unb ber

unberechtigten Äritif ift in ber Seit eines erregten ^arteifampfeS

febr fchwer ju jieben, bei einer nicht aufgejeichueten, fonbern

frei gehaltenen, lebhaften Siebe ift faum mit ©icherbeit feftju-

fteden, welches SBort, welches 93ilb bieSfeitS unb weites jenfeits

ber ©renje ftebt. ©S ift baS wefentlich eine ©ache beS %act>

gefüblS. 25a nun Sette in longer omtlicher Saufbabn, in

jwanjigiäbrigem politifchem ^arteifampf ftetS ein feines, fichereS
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SEactgefü^I befunbet ^at, fo ift an unb für fic^ taum anjune^men,

bag i^n bieg gerabe an biefem einen Xage im ©tic^ gelaffen

^abe. Slug ben Hugfagen ber 3^ugen ge^t bag auc^ eigentlich

nicht h^i'^or. !Dag Bericht h<it jahtreiche Beugen nernommen,

iD^ännec ber nerfchiebenften üebengftedungen, ©eiflliche, Sehrer,

Dfficiere^ Steuerbeamte, (Sommunalbeamte, ®utgbefi^er. iBon

aden biefen 3^ugen hol’en nur einige wenige, befannte Slnhünger

ber reactionören ißartei, bie nächften (^reunbe beg ®egentanbi‘

baten, Snftoh an ber Siebe genommen unb fich baburch oer(e|t

gefühlt, bag ein hochf^^h^nber ^Beamter bem ihm oorgefe^ten

SKinifter eine 53ertehung ber SBerfaffung oorwarf. Xro^bem

ftedte ber @enera(ftaatganma(t ben Eintrag auf SÜmtgentfehung.

Xarauf ging bag ißlenum beg Obertribunalg jiuar nicht ein,

aber nach Jüngerer Debatte mürbe mit fleiner Stimmenmehrheit

eine Sßarnung befchloffen (20. gebruar 1854). Söon fünf ^rüfi*

benten, bie an ber ®erathung theitnahmen, hoJ>en oier für grei-

fprechung geftimmt, ebenfo ade bie Siäthe, auf beten Slnficht

Sette SSerth (egte, bie er Unter biefen Umftänben

glaubte er bag Urtheit nicht a(g ein gerechteg unb bere^tigteg

anerfennen ju fünnen. Siach feiner Ueberjeugung mar eg weniger

burch furiftifche Erwägungen, a(g burch $artei(eibenfchaft be>

ftimmt worben.

Unmittelbar barauf würbe Sette burch fönig(iche Entfch(iegung

aug ber Sifte ber ÜDiitglieber beg Staatgratheg unb beg Sanbeg*

Oefonomie • Eodeginmg geftrichen. Xag muhte er hinnehmen,

aber gegen bie (öegrünbung, mit bet ihm ber SRinifterpräfibent

bie tönigliche Entfchliehung mittheilte, (ehnte er fich nuf, bie

wieg er in einem geharnifchten Schreiben gurüd. Sein Seben

fei mafeltog, h^i^i nm Schluffe biefeg Schreibeng: „Xieg

unb bie oorwaltenben Umftänbe hnlteii mich non einem Schritte

jurüd, ben Ew. E^cedenj Keuherung an fich unsuregen geeignet

fein fönnte." SBalb barauf würbe Sette omtlich eröffnet, bet
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ftöiiig iDünjc^e unb emarte öon i^m, ba& er jein ?lmt frei»

loiQig nieberlege, n)ei( er baS iSertrauen beS Königs nic^t me^r

befiße; ber Äönig werbe i^n bann anberroeitig öerjorgen. ®amit

geriet^ Sette in eine fe^r jc^roierige Sage, gnr einen fönig*

licken ^Beamten, ber im 9tamen be8 Königs oerroolten unb

8flec^t (prec^en foß, ift eS im ^öc^ften 2)iaa§e peinlich, fic^ einem

onSgefproc^enen SBunjc^e beS König« ju mtberfe^en. ®ennoc^

lam Sette nac^ j(^n)erem Kampfe unb ernfter (Srroägung ju ber

Ueberjeugung, ba§ er fic^ biefem SBunfc^e nid)t fügen fönne.

SBenn er je^t, nac^ bem Sefc^Iuffe beS Obertribunals, nac^bem

man i^n auS bem ©taatSrat^ unb ouS bem SanbeS-Cefonomie*

ßoQcgium entfernt f)atte, freiroißig auS bem Slmte fd^eibc, fo

werbe eS fo auSfe^en, als ob er fcibft fic^ fc^ulbig ober un»

würbig fü^Ie. ®ieS fönne er um feiner @^re wißen nic^t

t^un; er ^abe bie i|JfIi(^t, feinen Kinbern bie @^re feine« ßiamenS

unongetaftet gu ^interloffen. ®aS ift furg gufammengefafet ber

Sn^olt einer längeren ®er^anblung mit bem UnterftaatSfecretär,

ber il^m ben SDSunfc^ beS Königs eröffnet ^atte. ®erfelbe woßte

fic^ bomit ni^t begnügen unb wünfc^te, ba§ Sette feine Orünbe

bem aJiinifter oon SBeftp^alen perfönlic^ öortragen foße. darauf

ging Sette ftracfs auS bem 3*inmer beS UnterftaatSfecretär« in

baS SIrbeitSgimmer beS SßiinifterS unb ^atte mit biefem eine

lange SluSeinanberfe^ung. 2)cr aJMnifter war mit bem @rfoIg

berfelben ni^t gufrieben unb terfangte, bafe Sette auc^ nocf) gum

3uftigminifter ©imonS ge^e. Sette ^at bieS get^nn unb am^

^ier feine ülnfid^t aufrecht erhalten. Unmittelbar nadjf)er ^at

er ben 3n^alt biefer brei Unterrebungen aufgegeic^net.

3d) mu§ gefte^en, ba& oon aßen papieren, welche bie

Jomilie Sette’« mir gur $)urc^fic^t onoertrant ^at, gerobe biefe

Äufgeic^nungen mic^ om meiften angefproc^en unb bewegt ^aben.

Seib^aft faf| ic^ babei ben beweglichen, fleinen SRann oor mir,

fah feine fonft fo gutmüthigen ?lugen bli^en, wie er ben 93or«
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gefegten gegenüber, bie feine Gegner geworben finb, bie i^n auS

betn ^mte brüngen wollen, mit männlicher ^apferfeit, feft unb

flar, aber hoch befonnen unb maahooü, bie 0orm beherrfchenb,

feines JactgefühleS fieser, fein fRec^t oertheibigt unb feine ©teile

behauptet. ÜIuS bem Hmte er fich nicht brängen laffen,

beffen h^I er bis jum 3:obe gewaltet, ebenfo umfichtig unb

ebenfo unparteiifch, wie oorher. 3n bem fchönen iRa^rufe feines

ßoflegiumS hei&t eS über bie Slrt feiner ©efchäfSführung

:

„fchnetlen, Haren UrtheilS, über ben SBuchftaben beS ©efegeS

erhaben, immer unparteiifch im ©eifte ber ©efe&gebung." ©eine

amtliche äBirffamfeit ift burch baS f^iefe IBerhältnih jur 9ie«

gierung nicht behinbert worben. ®oSfeIbe h^i inbeffen fort«

gebauert bis jum ©intritt ber IRegentfchaft im 3ahre 1858.

Ser neue ;^errfcher hot bann Sette'S SSerbieiifte anerfannt unb

ihn mehrfach nuSgejeichnet.

Sieben ben ber Hnerfennung, bie er ber ihm wieber

5ugewenbeten {öniglichen $ulb oerbanfte, möchte ich «‘’ch

wohnen, bafe 2ette im October 1856 oon ber philofophifchen

f^acultät ber Unioerfität ©reifSwalb ehrenhalber ben Soctortitel

erhielt, unb bag ihm 1867 auf ber ißarifer SluSftedung wegen

feiner ^Bemühungen für bie IBUbung ber |)anbwerfer bie filberne

SRebaille juerfannt würbe, bie Sette bann bem IBerliner $anb«

werferoerein überwieS.

©chon biefer fur^e Ueberblid über Sette’S Seben hat wohl

gezeigt, bah feiiie oielfeitige Shötigfeit nicht ohne inneren 3“’

fammenhong wor. Sie johlreichen Vereine, fo oerfchieben oon

einanber fie im ©iiijelnen finb, oerfolgen hoch oerwonbte 3tocrfe-

Ser SahrIehnSfaffen«®erein unb bie lonbwirthfchaftlichen Söer«

eine ebenfo wie bie grauenoereine, bie ©ilbungSoereine, ber

^eftalojji'Sereiu unb ber ©entraloerein für baS SEßohl ber

arbeitenben Sllaffen gehen barauf auS, bie SBohlfahrt beS IBolfeS

p h^^^tt sogleich burch (Erleichterung ber IBilbung unb burch
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görberuug ber iüirt^f(^aftli(^en ©elbftfJänbigfeit. bie

©taatiS^üIfe ^at Sette angerufen, um ben Sinjelnen ju Reifen,

im ®egent^eil, bie (Sinjetnen ^ot et aufgerufen, fi^ felbft ju

f)elfen bur^ eigene Kraft unb but(^ feften ßufammenfc^Iul in

Vereinen. ®amit ftimmt überein, wenn Sette aI8 ®efefegebcr

bie §inberniffe ju befeitigen, bie ^effeln roegjiuräumen fuc^t,

luetd^e bie ©rmerb^t^ätigfeit be8 Sanbmanne«, beS ^anbroerferg,

bet grauen erfc^meren. @erabe bieg ift ber ^auptfäc^Iicfifte

Jbeil oon Sette’g partamentarifd^er Sbätigfeit. Sud) an oUen

anberen Srbeiten ber uetfc^iebenen Parlamente, bereu 9}iitglteb

er mar, ^at er mit geroo^nter Pflichttreue theilgenommeu, freu-

bigen §erjeng h“t er unterftü^t, mag jur görberung ber

beutjchen ©inffeit, jur ©inbümmung ber Sleaction, jum Sugbau

ber ©ejeggebung bieueu fonnte. ©in SBorfämpfer ift er aber

nur gemefen in ber (anbiuirthfchttfUichen unb in ber getuerblicheu

®efe^gebuug, foiuie auf bem bamit nahe uerroaubten ©ebiete

ber ©elbftuermaftuug in ©tabt unb Sanb. 9iur in biefen

gragen ift er mit jelbftftänbigen Snträgen, ift er afg iRebner

unb Serichterftatter aufgetreten. ®ie luirtfifchafttiche ©elbft-

ftönbigfeit ju förbcm ift aucfi bag 3*^1 f«it*er amtlichen Srbeit.

©ie luar öoruehmlich bem Sanbegfulturebict oon 1811 gemibmet,

bag bie Sblöfung ber Saften erleichtern unb bem Sanbmann

ermöglichen foHte, feine Kräfte, fomohl feine geiftigen wie feine

mirthfchaftlidjen unb lörperlicheu Kräfte, frei augjunnhen. ©chon

alg Knabe hotte er feinem SSater bei ben erften Serfuchen ber

Sugfühtung biefeg ©efe^eg jur ^anb gehen fönnen; er ermähnte

fpäter gern biefe ©rinnerung aug ber Knobenjeit, roeil fie für

feine Siichtung unb Jhötigfeit im Seben öou ©influh gemefen

mar. 9iachher a(g §ülfgarbeiter, bann alg ®irector ber ©eneral-

commiffion in ©olbin, olg nortragenber 9Jath im SRinifterium,

enblich Präfibent beg SReuifiongcotlegiumg — immer hotte er

für eben biefeg ©efeh ju mitten, beffen iEurchführung unb 18er-
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boQfonunnung fo bie Hauptarbeit feineiS Sehend getuorben ift.

®r fte^t bamit auf bem ©oben ber ©tein’fd^en fReform«

gefe^gebung, an beren toeiterem Kudbau mitjuarbeiten er a(d

Süngting fic^ oorgenommen ^atte. Sßir fe^en aifo, bag Sette’d

nac^ oerfc^iebenen fRic^tungen bet^ätigte Slrbeit bo(^ im ®anjen

eine einheitliche getoefen ift, barauf hinaudgehenb ; bad S93oh(

feiner äRitbürger ju förbem auf ber ©runblage perfönlicher

ijreiheit unb mirthfchaftlicher ©etbftftänbigfeit. liefern 3icle

hat er nachgeftrebt in unerfchütterlicher !£reue, in nie raftenber

iSrbeit, oon früher Sugenb, bid in feinem fiebjigften Sehend*

fahre (am 3. ^ejember 1868) ber 3^ob feiner Arbeit ein f^h^c.

S)ad SEBort bed ^ßfalmiften: „Unfer Seben mähret fiebjtg

Sahre, unb menn ed föftlich gemefen, fo ift ed 9Rühe unb

Arbeit gemefen," poßt buchftäblich ouf Sette’d Seben. @d ift

reich getnefen an Slrbeit, an Hingebung für 2lnbere, aber ed ift

auch reich gemefen an f^reube über ben Srfolg, an ^nerfennung

meitefter Greife, ed ift ferner reich gemefen in einem frönen,

innigen, burchgeiftigten f^arnUienteben. 3)a ich i^nd ®(ücf

gehabt habe, in Sette’d Hnufc ju oerlehren, fo mug ich nuch

beffen gaftfreie OefeQigfeit ermähnen, bie jugleich oornehm unb

jmangtod mar. @o lange bad fßarlament tagte, ftanben feben

@onntag 2lbenb bie ©forten bed Haufed offen, ißarlamentarier,

hohe ©eamte, ©ertreter ber SBiffenfchaft unb ber $tunft, tluge

i^rauen, 5ahlreiche 3ugenb mifchten fich in ernfter Unterhaltung

unb in unge^mungener f^röhlichleit. 3)enn ber ^räfibent mar,

mie ein ffireunb ber SIrbeit, fo auch ^in f^reunb ber H^iterleit,

bed ©cherjed, ber leicht bemegten fRebe unb ®egenrebe. (Sbenfo

mar Sette auch ein f^reunb ber Sugenb. ®ie Sefer geftatten mir

mohl, hi^>^ ^in perföntiched Srlebnig anjuführen. 3m ©ommer

1865 fam Sette eined iRachmittaged, um meiner SRutter einen

©efuch }U ma^en. @r fanb inbeffen fRiemanb 3U Hnufe, a(d

mich, ^^i i)^ni JufäQig einige Sllterdgenoffen maren. 3Rit behag*
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(ic^em Säckeln fe^te fic^ ber a(te $err jtDifc^en unS junge

Üeute, lieB fic^ oon unferen Arbeiten, unferen planen erjä^Ien

unb fragte noc^ unferen Qbealen. ©erabe bie rooHte er fennen

lernen, wollte wiffen, welche ©ebonfen unb Hoffnungen unfere

Herjen ^ö^er fc^Iagen lieBen. ©ein eigenes, oon 3bea(en

erfülltes toar fo jugenbfrifc^ geblieben, bag er uns oöQig

oerfte^en, ftc^ ganj in unfere ©eelen oerfenfen fonnte, fo bag

auc^ uns bie H^rjen weit würben unb wir offen ju i^m fprat^en,

wie }u einem jtameraben. ©S ift ein Heiner 3^9/ ben ic^

erjä^lt ^abe, aber ic^ glaube, er ift bejeic^nenb für fiette’S

$erföntic^feit, für bie innere SBärme, bie oon i^m auSftra^lte

unb Änbere erwärmte, bie i^m ermöglichte, fielen SBieleS gu fein.

833er fo oiel Siebe geföet hot in longem, unermfiblichem

©treben, ber hat ooDbegrünbcten Hnfpruch ouf bie Siebe, ouf

bie Snerfennung, auf bie banfbare 93erehrung auch t>cr 9?achwelt.

Glicht nur feine S33erfe überleben ihn, fonbern auch ©rinne»

rung an feine gugleich fraftoolle unb ernfte, liebcnSwerthe unb

milbe, eble Statur.

fBer^eiihnt^

ber oon £ette »erfaßten IBüi^er nnb gflnsfilirifteit.

tBeleucbtung ber orrugijcben l£^ere(^MiefoTni. l^ranlfurt a. 0. 1843.

3)te @emeinbe» unb tßclijeioerfagung in tpreugend öftlic^en unb mittleren

$rooingen. ®ertin, ^bruar 1848.

2)ie diefebgebung über bie Senu^ung ber ®rioatfIüffe gur ®ewüfferung

bon @runbftü(fen. ®erlin 1850.

Sette unb oon Könne, 2)ie Sanbeorulturgele^gebung beS bireugift^en 6taateö

7 ®änbe. ®er(in 1853 fge.

(fntmurf einer ISnblicben (üemeinbe* unb ®oIigeiorbnung. Serlin 1854.

lieber bie Kerfaflungöjuftünbe in $reuben. Serlin 1857.

Die Sert^eitung be4 (Srunbeigent^umö im 3»fammenbange mit ber ®e*

f(bi(bte, ber @c|e^gebung unb ben Soltöguflünben. Serlin 1858.

d)er oolfomirt^jcbaftlicbe Songreg unb ber 3<>ttberein. ®erlin 1862.
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3)ie Sanbgrmttnb<orbnuns fär bte öftli(!^n $roDinjni $r(ugend.

»erlin 1867.

3ur 9i(form b<r SreUorbnung unb länbli^tn ^oliiciotrtoaltung. Berlin

1867.

^a9 lanbroirt^fc^aftltc^e Srebit- unb ^qpot^cfeiiwefcn. S^erltn 1868.

S>ie Steorgamfotion ber ®taat4* unb bcr 6cib{lDcr»aItung in ißreugtn.

«erlin 1868.

9(nmerhtngcn.

' @0 bei SBit, genannt oon «örring, S^oflniente aud meinem Seben.

üeipjig 1828, «b. 3, ffbtb. 1, ali «eiloge eined vom bänifcben (üefanbten

in «arid an bie fran)öpf(4e Regierung gerichteten Schreibend, bad bie

ütudliefcruiig SBit'd erbittet. (Ifotlen hot nachher biefe brei Strophen —
aber ohne bie Ueberjchrift — in fein „ötoped Sieb" oufgenommen.

• 1831, »b. 17 unb 18.

' «ad jepige .Cber>Sanbed(uItut'(Vericht".
* «romcmoria oom 6. «ecember 1844 wegen bed Sefchöftdganged

unb SKfianjenjuged bei ben üudeinanberfepungdbehorben.

‘ «ericht ber Plgrarcommiffion bed ülbgeorbnetenhanfed oom 20. f^e-

bruor 1861.

" Sebendbilb bed oereraigten «räpbenten Dr. Sette oon «iarie 3fif<her.

geb. Sette. 9(ld äRanufcript gebrucft 1899.
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3o(a oor ungefähr breigig Sagten bie 9iougon>

äKacquart ju fc^reiben begann, nmr er ein unbefannter äJiIann,

ber fi(^ nur mit 3J{ü^e ein unfic^ereä SBrot ertoarb ; nac^ äSoII*

enbung bed !£)octor ißaiSfot mar er ^öcbft berü^mt,’^ aDe SBelt

blidte mit freunblit^cra Sntereffe auf bn«

ber erfo(g< nnb ru^mgelrönte 2)i(^ter unb bad ganje literarifc^e

ißariiS ben @d)(ug be8 ganzen SBerfed feierte.

unb ^ag feine Stimme im !S)reqfuS>

^rocefe er^ob, ^atte er faft feiner ganjen Station ben ge^be-

^anbfcbu^ ^ingeroorfen, bei ber ^er^qnblung, roo baS gebeugte

Siecht jum ^immel fc^rie, mar er feine« fieben« nic^t fic^cr ge»

mefen uor ber mütl^enben SO'Ienge; je^t ^aben ficb me^r unb

me^r gemic^tige SUiänner unb einfluBreic^e 3^<^ugen für i^n

unb feine ^nfic^t über ben $roceg auSgefproc^en, unb bie ßeit

lägt ficg abfegen, mo i^n al« ^ero« bie ganje 9iation jubelnb

auf ben Scgilb geben mirb.

@0 gat mancgen Urnfcgmung be« @(ücfe« erfagren.

(Sr felbft ift ficg immer gleicg geblieben, »on breiter @nergie in

* (Genauere« über Snbott unb Utnfiänbe ber eingelnen 9tomane {o<

mo^I, nie über Ueben äberboupt finbet fub in ben S9u<be bed

Serfofier«: Smilc 80 (0 . 9?r. 8—10 ber iöiogr. S8oIttbfl(ber, 1898, 91. Soigt*

ldnber’8 Serlag, gebunben 1 IRf. 3)aielbft finbet fid) au^ ber Original»

Stammbaum ber 9iougon»9Racquart in b^otograp^ifc^er 9ta(bbi(bung.

eommlung. 91. 5 . XIV. 329/30. 1* (599)
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ber Arbeit, [icfi felbft getreu in Seben unb Ueberjeugung. 3ene«

^ot i^m ben erften, baS anbere roirb i^nt ben jioetten Um>

fcbtnung beiS @c^icffal)8 ju einem gtücfHc^en machen. $(ber baS

jmeite mar nic^t mögli^ o^ne baS erfte. Der 9iomancbclu£

„Die 9tougon*Söiacquart" finb bie 5Bafi8, auf ber aud) für

feine je^ige SEßirffamfeit bie ©ebeutung be3 jä^en ßämpferä »on

^eute ruf|t.

Die Siougott'iDiacquart befielen auiS jmanjig ^Romanen,

beren Ditel in ber fRei^enfoIge i^rer (Sntfte^ung folgenbe finb:

La fortune des Rougon (Da8 ©lücf ber fRougon), La

cur^e (Die Sogbbeiite), Le ventre de Paiis (Der S8auc^ non

^ari«), La conquete de Plassans (Die Eroberung non ißiaffang),

La faute de l’abb^ Mouret (Der gebltritt beä Äbbe äfiouret),

Son Kxcellence Eugene Rougon (©eine (Sjceflenj Sugen SRougon),

L’assonimoir (Der Dobtfcbifiger), Une page d’amour (ffiine

©eite Siebe), Nana, Pot-bouille (©ubelfüc^e), Au bonheur des

daines (3um ^arobie§ ber Damen), La joie de vivre (Die

Sebengfreube), Germinal, L’oeuvre (Da« aReifterroerl), La ten-e

(Die ®rbe), Le reve (Der Draum), La bete huinaine (Die

SBeftie im äRenfc^en), L’argent (Dag @elb), La deb&cle (Der

3ufammenbru(b), Le docteur Pascal (Der Doctor ^agfal).

Sion öorn^erein barf nic^t oergeffen merben, bafe bag

@anje ein ein^eitlic^eg SBetf ift. SBiü man biefeg aber in feiner

©efammtbeit überfe^en, bann mug man etmag jurudtreten,

bamit Dor ben großen Umriffen bie ©ingel^citen »erft^roinben.

Dobei fragen mir junäc^ft : SBie ift bie 3bee bcg ©anjen in ber

©eele beg Dic^terg entftanben?

Der gemeinfame ©runbjug aller SRealiften großen ©tilg

oon |)omer big ©oetße ift bie Siebe jum Seben in allen feinen

@rfd)einungen. Sluc^ 3°^“ Seben, feine unablöffige

Äraft unb feine ruhige Dapferfeit. 2Rag Siieleg barin ab-

fcbrerfenb unb miberlicb erfc^einen, eg muß groß unb gut fein,
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ba ber einen fo ^artnädigen Sßillen baran fe^t, ei ju

erholten, ©eroife, e« ift feine ^b^tle, unb 3olQ fennt roo^I bie

Rieden, bie ei entfteHen; aber bie ©ewunberung ber ftraft be8

UebeniS nerfe^t i^n in eine ftete f^reube unb giebt i^m für aQe

Sebeiuefen eine f^mpot^ifc^e Siebe, tnefc^e unter ber ange>

nommenen fiälte be8 empfinbungälofen ?Inatonien burc^fc^immert.

333er bem Seben mit biefer empfinbung^reit^en ^^ilofop^ie

gegenüberfle^t, roirb [treben, e« genau ju fennen, unb mer ei

fennt, wirb fi(^ bemühen, ba« gro^e @efe^ ju finben, loelc^g

in aQen ©rfcbeinungen ^errfc^t. ©leic^^eit unb ©erec^tigfeit

i)'t ei nic^t, roie fromme ©emittier meinen möchten, benn bad

©c^roac^e gebt unter, eben meil ei fcbroad) ift. 3)ie 9?atur ift

nicht gerecht, eher togifch; ba« ©efe^ ber ehernen Sonfequenj

ift oielleicht bie h^b^re ©erechtigfeit beS Äo8mo8, ber gerabe

au^geht ju ©nbjioed unb ©ipfel ber gemeinfamen Arbeit adeS

83eftehenben. Da« ftänbigen gortentroidelung

oermögen mir aflerbing« nicht ju erfennen (e« mu§ eine enbliche

iBoflcnbung in irgenb einer ®rt fein), aber ben S33eg fehcn

mir, ben bie idatur oon einem Snbioibuum jum anberen nimmt

:

e« finb bie 33erönberungen, bie fich innerhalb einer beftimmten

Älaffe oon Sebemefen, j. 93. oon Sltern ju ßinbern, jeigen,

unb menn mir beren ©runb ongeben lönnen, fo hof^c»

einen Dh^’I B>^o§en ©efege«, ba« bie Statur auf ihrem

SDtarfche oerfolgt.

Da« finb fo f^ragen phüofophifcher 3lrt, benen auch

großen Dichter ber Deutfchen eifrig nachgegangen finb. 3lber

3oIa oerfolgt bo« ißroblem nicht al« Smateur, fonbern mit

bem Srnfte be« 93eruf«ge(ehrten, unb fucht burcß ©yperimente

bie fRichtigfeit feiner ©chlüffe ju prüfen. Diefe ©jperimente

finb eben feine noturoliftifchen fRomane, unb nach

fchauung ift ber „roman experimental“ bie einjig merthooUe

©pecie« ber ganjen ©attung.
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^ec ®runb nun für bte ^efc^affen^eit bes (SinjelmefenS ift

^auptfäc^Iic^ bie 93ef(^affen^eit feiner (Sitern; anberS gefagt, bie

5tenntnig beS ^ortfc^ritted ber iRatur unb ber fiebenSfraft beruht

auf ber S^eorie ber SSererbung, ein SBort, ba« bamalS nur

äBenigen befannt, ^eute eben burc^ überaQ nerftanben wirb,

unb ei ift i^m ^eiliger @rnft mit ber ^fenntnig biefer 933urjel

aOe^ menfc^ticben @ein«. ^enn menn einmal bie ißererbung

bie SBelt fc^afft, fagt er, bann mu& man il^re Ocfe^e bur^*

fc^auen fönnen, unb ^at man baS, bann tann man über fie

oerfügen unb bie ganje SBelt glüdlic^ machen. ?tber bie SEBiffen*

fc^aft, bie ficb mit ber SSererbung befaßt, fte^t noc^ im Anfang;

e^S gilt, beftimmte (£inje(gefe|e innerhalb be§ großen ©runbfa^eS

ju finben. ®aju foll neben theoretif^er gorfchung baS ®fperi*

ment bienen, unb feine ©ichter.

@r fteUt erbiehtete iBeifpiele oon iSererbungSföden auf unb bat

neben ber f^reube am poetifcben ©(baffen auch eine bobr iDieinung

oon bem pbüofopbif^en SEBertb feiner MuffteHungen. 2)ie Siebter

geben a(iS ißioniere oorauS, fagt er, unb oft entbeden fie jung’

fräuIicbeS ©ebiet unb jeigen bie nabe Söfung eines 0tätbfeIS an.

3bnen gehört baS ©renjgebiet jtoifeben ber flaren, beutlicben

SEBabrbeit unb bem Unbefannten, beffen SBabrbeit man morgen

entbeefen wirb, ©o ftieg ber Oebanfe auf, ein enoeiterteS ffiy*

periment ju machen unb bie ©efebiebte einer gamilie ju febreiben.

©elingt baS (Sfperiment, fo b°ffi *ann man eine« ^ageS

mit feiner $ü(fe metbematifeb genau bie ©efe^e ber öeS

SluteS unb ber iRerOen beftimmen, loel^e ficb in einer fRaffe

offenbaren unb meicbe bei jebem Snbioibuum biefer 9taffe bie

©efüble, bie SBünftbe, bie Seibenfebaften beftimmen, aQe bieie

natürlichen unb inftinctioen Offenbarungen beS SRenfcblicben,

loeicbe mir als Elugenben unb fiaftcr be5eicbnen. ®ie ©efebiebte

biefer gamilie mürbe eine SBelt fein, in ber ficb i*aS ganje

Seben fpiegelte mit feinen guten unb fcble^ten ©eiten.
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3o(a äberbac^te ben ^lan jeiner ©efcbic^te, er überlegte,

bo6 am Hnfong berfelben ein organijc^er geiler liegen mü§te,

beffen ißeterbung fic^ burc^ bie folgenben ©enerationen oerfolgen

Ue§e, er fammelte bie 3)o!umente ju ber ©efc^ic^te feiner f$a>

milie brei 3n^ce ^inburd^, bann fing er an gu fc^reiben unb

aufjubauen, unb ti entftanben bie Slougon'äJtacquart. SBie fic^

bie Sererbung in i^r jeigt, ergiebt fic^ auä einer ©efammt-

betrac^tung i^reS 3n^a(tö.

3n ißtaffanS ift ei, einer @tabt im @üben fjiranlreic^d,

tt)o einige glüctlic^e Sa^re feiner 3ugenb oerlebt

bat. S)ie @tabt liegt, oon alten äBäden umgeben, in ben

dtieberalpen, getoiffermagen am (Snbe einer Sactgaffe. @ie

trägt ben beooten unb ariftofratifeben Sb^eafter ber alten pro*

oencalifcben @töbte mit ihrem Ouartier oon abeligen ^alatö,

erbout unter fiubmig XIV. unb XV., einem Dubenb ftir(^en,

einigen ©ebäuben oon 3efuiten unb ftapujinern unb einer be*

tröcbtli^en Snjabl oon Jilöftern. giebt brei ©tabttbeile:

baS abelige IBiertel, ein KeineiS iBerfaideS mit geraben ©tragen,

auf benen ©raS mäcbft, unb weiten, fcglogartigen ©ebäuben,

hinter benen groge ©arten oerftedt liegen; bann bie SItftabt

mit ihren engen unb getounbenen ©tragen, bie oon baufädigen,

alten Käufern gebilbet werben, bewohnt oon Arbeitern unb

fleinen Seuten, unb fchlieglicb bie d^euftabt mit ben in regelmägiger

iBauflucht liegenben Käufern oon f^eÜQelbem Hnftrich, wo bie

ISourgeoifie wohnt unb bie wenigen Angehörigen beö ©eiehrten*

ftanbeä. 3)ie brei ©tabttbeile unb ihre öewohner finb ftreng

oon einonber gefthieben, mon trifft fich nur on gewiffen lagen

auf ber gtogen Ädee, einer ©tröge, beren beibe ©ürgerfteige

mit einer dieihe alter ©öume befe^t finb. Unb auch gier ig

bie Trennung wohl burchgefübrt: bie ©ourgeoifie gebt nur ein*

mal hinburch, Abel bagegen unb nieberetS ©olf gegen bie Ad^e

ouf unb ob, ber Abel ouf ber einen, ba« ©olf auf ber anberen
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©eite. liegen nur fee^g big ac^t fflieter go^rbamm jttift^en

beiben, aber noc^ niematg ift eg 3emanbem> aug bem SSoIte

ober aug bem %be( eingefaOen, na^ ber anberen ©eite binäber

}u geben. — Äug biefem engen unb fleinftäbtijtben ©eraeinmefen

nimmt bag ©efcbtecbt ber Siougon-äl'^acquart {einen Urfprung^

unbelannt unb roenig geachtet.

(Einem reichen ©emüfegärtner iRameng f^ouque toirb im

Sabre 1768 eine locbter geboren, bie ben 97amen Äbeloibe erbolt.

!Die ÜRutter ftirbt balb, unb a(g fie acbtgebn Sabre alt ift,

ftirbt auch ber Söater im ffiabnfinn, unb fie ftebt, afg eine rcitbe

(Erbin oielbegebrt, allein in ber 9Be(t. Äber fcbon jeigt ficb

etnmg in ihrer SRatur, bag oon ber Ärt ber übrigen SWenfcben

abmeicbt, fie beirotbet, nicht einmal aug befonberer Siebe, einen

armen ©örtnerburfcben, ber bei ihrem SSater in 3)ienft getreten

ift. iBon biefem, ber auf ben fnamen fRougon 0^b^

eine .gtoeig ber gamilie aug, roelcbe ficb pnficbft in bem ©ohne

IBeiber, ^ierre fRougon, fortfebt. fRacbbem ihr äRann an einem

©onnenfticb geftorben ift, lebt Äbetaibe mit einem geroiffen

äRacquart, oon ben Seuten ber Sump ÜRacquart genannt, ©r

ift ein übelbeleumbeter äRenfcb- Son ©emerbe ein Schmuggler,

oerfcbtoinbet er manchmal ganje äßocben binburcb, bann taucht

er mieber auf, bie ^änbe in ben Jafcben, pfeifenb, fchlenbemb,

alg füme er oon einem {(einen ©pajiergang. i£)abei fümmert

er ficb um bag ©elb ber Äbelaibe, noch fucbt er fie an

ficb }u feffeln, im ©egentbeil, er fcblfigt unb miBbanbelt fie, be<

fonberg wenn er betrunfen ift. Unb er ift ein ©öufer, ber,

febe ©efeUfcbaft meibenb, aOein im äSirtbgboug fi^t unb ftumpf>

finnig in fein ©lag fcbaut, ohne Semanb ju ober ju

feben. (Bon ihm b^t Äbelaibe jwei ^inber, eine 2!ocbter,

fRameng Urfule, unb einen ©obn, Äntoine gebeigen. äRacquart

wirb fpäter oon einem ©engbarmen erfcboffen.

Sie jweite ©eneration alfo (big anf fünf oerfolgt fie unfer
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tRomon) roirb repröfentirt burc^ gierte 9iougon, ben e^elic^en

6o^n, unb bie beiben unehelichen ftinber Urfule unb Antoine

SJ^acquart, bie noc bec |>anb unter Seitnng ihrer SRutter roie

gleichberechtigt mit einanber raufen unb^fpielen unb bie Dä«

monen bet 92achbarfchaft genannt merben. Sie äRutter felbft

aber Derliert mehr unb mehr ba^g feelifche Gleichgewicht unb mit

bcr *®irb fie alle jwei, brei SRonate Slerüenfrifen unter«

worfen, bie fich in entfehlichen (Sontmlftonen äußern. 3Rit

42 fahren wirb fie ooQfommen jur linbifchen, alten f^au,

trohbem fie noch nicht bie $älfte ihre« £ebeng erreicht h<ti/

benn e« ift ihr beftimmt, lOö 3ahre ju leben. 3n ber jweiten

Generation theilt fich ber fRame in bie beiben riefte SRougon

unb ÜRacqnart, bie getrennt ju oerfolgen oortheilhaft ift; oon

ihnen fteigt ber Slougon, oon bem fleißigen, nüch*

ternen Gärtner ftammenb, ju hoh^n Ghi^cn, bie SRacquart, oon

bem alfoholburchfeuchten SEßilberer ftammenb, leben in mittleren,

nieberen unb nieberften Reifen, ißierre Stougon, egoiftifch,

fefbftfüchtig, nicht gonj ber öouer, wie fein ®ater, wei§ juerft

feine @tiefgefchwifter, bann feine hatbtinbifche SRntter, bie Slbe«

laibe, nm ihr ganjeig SSermögen gn bringen, bann h^irathet er,

um ,in bie Streife ber öourgeoifie oon ^loffang einjubringen,

bie Sochter eines reichen OelhänblerS, fRamenS f$elicit4 fßuech.

f^^licit^ war nicht fchön, aber fie befah eine Grazie, bie fie

hinreihenb liebenSwürbig machen 'fonnte, babei war fie baS

lebenbe ttbbilb ber Intrige, beS betriebfamen GhrgeijeS, ber

oor feinem SRittel jurücffchrecft. @ie felbft freilich erteichte mit

ihrem ÜJtanne feine« oon ihren ehrgeijigen fielen, ober in ihren

Stinbem foüten fich »hrc Iräume erfüllen. Sh^er Stinber, alfo

ber Snfel ber alten äbeloibe fRomen

Gng^ne, ^cScal, ^riftibe unb bie beiben äRäbchen ©ibonie nnb

SRarthe.

3n biefer britten Generotion tritt wenig henjor ©ibonie,
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fie ttitrb nur baburc^ für ben 9ioman nichtig, ba§ i^re Xoc^ter

Ängeltque bie reine ^elbin be« ergteifenben öucbe« Le reve

(2)er !£rauin) ift. ^ßaScal 9{ougon ^at roenig 3ufainmen^ang

mit ber ^amilie feiner ehrgeizigen 372utter ^elicit^, er mitb ein

ftiOer belehrter, beffen fRame einen bebeutenben 5tlang in ber

mebicinifchen Sßelt hot, unb ift baju au^erfehen, in bem 0chlug>

roman Le docteui- Pascal ben Spilog gu ber (Sefchichte feiner

f^nmilie gu geben. SRarthe fRougon nerheirathet fich niit einem

Rlernmnbten, f^ran^oiiS flRouret, bem ©ohne ber Urfule SRacquart.

^iefe l£he oereinigt olfo bie beiben oerfchiebenen

bitbet ben Anoten in bem ©tammbaum, mie 3ota fi<^ auSbrüctt,

unb aus ihr gehen heroor in ber oierten ®eneration ber giel>

bemühte Octaoe 9Rouret, ber ^elb beS Pot-bouille (©ubelfüche)

unb bfS Au Bonheur des dames (3um ^arabieS ber 3)amen),

fomie fein iBruber, ber fromme, befcheibene ©erge fIRouret, ber

^elb beS 9lomanS La faute de Tabbc Mouret. SlOe biefe

aber treten gurücf gegen bie beiben ©ohne Sug^ne unb Kriftibe,

fpäter ©accarb genannt. 3n biefen (Snfeln ber Hbelaibe h<tt

ber iSh^Sci} t^ter SRutter f^ticit^ lEBurget gefchtagen. (Sug^ne

fRougon ift ber fltbter ber f^amilie, er h<d ben Sh^^S^tg/

herrfchen, bie äRenfchen gu unterbrücfen, feinen SBiHen geltenb

gu machen, babei eine fouoeräne ä^erachtung gegen Meine SRittet

unb befcheibeneS ®(ücf. Sr toirb bie allmächtige ^anb fRa*

poteon’S 111. (ßola h<ti nach bem IBilbe beS iBicefaiferS

fRouher gegeichnet), in unferer ©efchi^te ^etb beS 9iomanS

öon excellence Eugfene Rougon (©eine SjceOeng Sugen

Stougon). Sugene’S jüngerer Sruber, Äriftibe, liebt baS @elb,

mie 3ener bie äRacht, in ihm lebt ber Shrgeig ber SRutter als

bie ©ucht nach fReichthum. Sr träumt oon !£onnen ©olbeS,

@oIb oom 3Rorgen bis gum Slbenb, unb geniegen mill er aQe

©enüffe beS SebenS, fctupelloS. Sr rcirb ber ^>elb bet Siomane

La curee (5)ie Sugbbeute) unb L’argent (3)aS @elb).
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S)ie vierte Generation, a(fo bie Urenfel ber fc^toac^ftnnigen

alten Stbelaibe, bie (Snfel beS begüterten Kaufmanns ^ierre

Wougon in ^laffanS unb ber e^rgeijigen g^ticite, bie ihnber

aus bent $aufe beS Slriftibe, wo baS Genießen beS SebenS mit

aQer Slaffinirt^eit eines burc^ unjä^Ibare iD^idionen erworbenen

fiufuS, mit oder iSlafirt^eit, bie oor nichts 2(bfcbeuli(^em jurücf*

fc^rerft, ^ur Sofung gemacht ift, biefe oierte Generation wirb

gebUbet burc^ bie brei ^inber 6ioti(be, SRa^ime unb SSictor.

Sictor oerftbwinbet, Glotilbe wirb bem unbeUooden Xreiben

beS Däterlic^en ^aufeS entzogen unb lebt bei i^rem Onfel

^aScat in ^taffanS, dRapme aber bleibt im $aufe, bis er, am

®nbe feiner SebenSfraft ft^on mit bem breifeigften 3a§rc, nac^

bem ©üben ge^t. 3)2it bem breiunbbrei|igften 3n^re ftirbt er

mit ^interlaffung eines ©o^neS fRamenS S^arleS.

3n ber fünften Generation nun, woS ift bo »on bem

reichen, weitoerjweigten Gefc^Iecftt ber dlougon ju erwarten?

^e gauje fünfte Generation wirb gebUbet oon einem ©o^n,

ben Slotilbe i^rem Onfet fßaScal gebiert unb oon bem man

nic^t weife, waS bie unb ff ber 3n*nnft bringen

wirb. Stber auf i^m berufet bie Hoffnung beS GefcfetecfetS.

S)enn aufeer ifem ift nur nocfe (SfearleS ba, ber ganj begenerirte

©Ofen beS oerlebten SRajime. Sei biefer rüferenben Geftalt beS

lefeten ©proffen eines grofeen GcfcfelecfetS lofent eS, einen Äugen«

bltd )u oerweilen; feerjbrecfeenb traurig ift eS ju fefeen, wie bie

©ünbe ber Süter feeimgefucfet wirb an ben ${inbern, unb gerabe

in bem furcfetbaren Grnft, ber unS in bet Geftalt biefeS fünfjefen«

fäferigen, unglüctlicfeen jtnaben entgegentritt, offenbart ficfe bie

notfe immer oerunglimpfte dleinfeeit fjolgenbermafeen

erjöfelt ber ®i(feter ben lob beS Snoben:

2)er Sater 9Rai:ime tommt na^ fßlaffanS, um feinen

©ofen, ber ficfe bort im 3trenfeauS bei ber alten Urmutter Äbe«

laibe om liebften auffeält, ju befucfeen. $'ort treffen ficfe bie

(fi07)

Digitized by Google



12

fünf Generationen in einjetnen i8eitretern jufammen^ bie alte

Slbelaibe ^ouque, bie Stammmutter, i^r So^n, ber iBaftarb

Elntoine ÜKacquart, bem bie gamilie ein ölte« $au8 in ber

iRäbe gemiet^et ^at, i^r (Snfel ißaScal, ihre Urentel (Slotilbe

unb 3)2afime, bie unähnlichen Gejchmifter, unb ber unglücfliche

Urenfel nun erjählt 3°^°: Ghacleä mar fehr

nieblich nngejogen, er trug einen iSnjug oon fchmarjem Sammt,

mit golbenen Schnüren befe|t. IBleich mie eine SUlie glich er

einem ^önigSfohn mit feinen großen, farblofen Slugen unb ben

herabriejelnben blonben fiocfen. 8lber mag am meiften in

biejem Slugenblicf berührte, bag mar feine Slehnlichfeit mit ber

alten 2lbelaibe, bie Slehnlichfeit, melche brei Generationen htn*

burchgegangen mar unb melche fegt ton bem oertrodneten Geficht

ber ^punbertjährigen mit ihren abgenu^ten 3t^9^n überfprang

auf bag jarte ^inbergeficht, auch bieg fchon mie auggelöfcht,

ganj alt unb am Gnbe burch bie iäbnuhung ber fRaffe. Gin*

anber gegenüber, bag fchmachfinnige jlinb mit feiner Schönheit

beg Sobeg unb bie fchmachfinnige Hlte mit ben auggetrocfneten

3ügen, eg mar ber Einfang unb bag Gnbe beg Gefchlechtg.

Glicht lange nach biefem iSefuch ftirbt bag jlinb. !£ante

^ibe, mie bie alte Slbelaibe feit Sängern genannt mürbe, h«tte

ihren guten ^£ag. Sie fag ruhig, gleichmägig, gerabe in ihrem

Sehufeffel, mo fie feit jroeiunbjmaujig fahren bie laugen

Stunben bamit jubrochte, in bag Seere ju ftarren. Sie fehlen

noch mehr abgemagert ju fern, feber fD^ugfel mar oerfchmunben,

ihre 8lrme unb Seine roaren nur noch Knochen, oon pergaraent»

artiger ;paut bebeeft, unb ihre SBörterin fchob fie mie ein Stüct

ÜÄöbel umher. ®obei blieb bie ?lltc regungglog, nur bie Äugen,

flar mie burchfichtigeg Queflmaffer, lebten in bem fleinen, oer*

troefneten Äntli^. Äber am SRorgen mar plöhlich ein Strom

oon Ihi^önen über ihre SBangen geftürjt, bann ho^^c fie an*

gefangen, SBorte ohne Sinn gu ftammeln; bag fehlen gu bemeifen,
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bog mitten in i^rec greifen^aften @rf(^öpfung bie langsame S3er>

^Ttung ibred @e^irnd noc^ nic^t oollftänbig fein mochte; ti

blieben gefommelte ©rinnetungen, 2i(^tb(ide be^ ®erftanbe«

waren mögli(^. Unb fie ^atte wieber i^r ftummeg ©efic^t an*

genommen, gleichgültig gegen ®inge unb ^erjonen, jumeilen

lachenb über ein Unglüd, einen fjfaQ, meiftenS ohne ju fehen

unb ju oerftehen in ihrer enblofen IBetrachtung bed £eeren.

3)ie 3Bärterin brachte ben Meinen, armen ShorleS unb fe^te

ihn oorfichtig an ben Meinen Xifch, ber Urgroßmutter gegenüber,

fehr oorfichtig, benn wenn er fich fließ ober irgenbmie oerlehte,

begann bie Meinfte Schramme h^iQ Ju bluten, unb bad Slut

mar fchroer gu ftillen. ©ic bewahrte für ihn ein ^öcfchen

99ilber, ©olbaten, (Sapitaine unb itönige, beMeibet mit ^urpur

unb @otb, bie gab fie ihm mit feiner {leinen ©cheere gum SuS*

fchneiben.

®er Snfel erhob feinen ©lief gu ber eilten unb ©eibe

fahen einanber an, wührenb bie SBürterin ba£ 3^n^*tier oerließ,

©ie hotten fich nicht gugelächelt, fonbern fie betrachteten fich

tieffinnig, mit gebanfenlofem (Smft.

Hber bie geringfte längere Slufmerffamfeit ermübete Ghorle«,

unb er neigte guerft ben Stopf unb fchien fich feine Figuren

gu intereffiren, währenb Sante 3)ibe, bie eine ftaunenSwerthe

Jlraft hatte, ihren ©lief gu fijiren, fortfuhr, ihn mit ihren leeren

Hugen angufehen, ohne mit ben ©pimpern gu guefen.

ßhotle« fpielte artig mit feinen ©ilbem. 2)ag trieb er

eine ©iertelftunbe in bem tiefen ©chtoeigen be« Srrenhaufeä,

wo man, wie in einem ©efängniß, nur oerlorene ©eröufche oer*

nahm, einen heimlichen ©^ritt, ba8 Klirren eine« ©chlüffel*

bunbeS, manchmal laute ©chreie, alSbalb erftiett. lilber baä

ftinb mußte an biefem heißen 2:age mübe werben. ®er ©chlaf

überfiel e«, unb halb fchien fich fei« Kopf mit bem lilienweißen

Äntlih unter bem gu fchweren ©chmuef feine« fönigli^en $aore«
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ju neigen; ec lieg ign facgt jtoifcgen bie ^igucen finten unb

{(glief ein, bie eine SBange auf ben Sfönigen non ®oIb unb

fßurpur. ®ie Siber feiner gefcgioffenen äugen befcgotteten ftcg,

bad liieben f^Iug f^mat^ in ben Meinen, blauen äbem feiner

jacten ^aut. (£c mar engelhaft fcgön, mit ber unbefinirbaren

Sorruption eines ganjen ^efcglec^tS auSgebreitet über feinem fügen

äntli^. Unb Xante 2)ibe betrachtete ign mit igrem leeren Slicf,

morin eS nicgt Suft nocg Seib gab, bem IBticf beS emigen fßichtS.

dnbeffen, nacg SSerlauf einiger fD^inuten, fcgien ein 3ntereffe

in ihren roafferhellen äugen ju ermachen. Sin rotger Xropfen

jeigte fich an bem linfen ü^afenloch beS JtinbeS. X)er Xropfen

gel nieber, bann bilbete fich anberer unb folgte ihm. SS

mar baS IBlut, melcheS bahinperlte, ohne änftog bieSmal, melcheS

ganj oon felbft flog unb baginging, ba baS £eben beS ©efchlecgtS

fraftloS unb abgenuht mar. 2)ie Xropfen mürben ein rotger

^ben, ber über baS @foIb ber ^apierfiguren flog. Unb er

fchlief noch immer, baS äntlih ooO füger fRuge, mie ein

Sherubim, ohne nur ein IBemugtfein beS SebenS ju haben, baS

ihn nerlieg. Unb bie @chmachftnnige fuhr fort, ihn ju be>

trachten, bie SWiene mehr unb mehr intereffirt, aber ohne ©chrecf.

Diel eher amüfirt, meil ihr äuge baburch angeregt mürbe, mie

burch ben ^lug ber grogen fliegen, ben fie ftunbenlang nerfolgte-

Söeitere SDiinuten gingen oorübcr. ®er Meine, rotge gaben

hatte fich oerbreitert, bie Xropfen folgten fcgneUet auf einonber

mit leichtem, regelmägigem gaQ. Unb SgarleS regte ficg einen

äugenblicf, öffnete bie äugen unb bemerMe, bag er ooO IBlut

mar. äber er erfcgraf nicgt, er mar an biefe blutenbe Quelle

gemöhnt, bie ftcg bem geringften ©tog öffnete. Sr ftieg nur

einen halblauten 9iuf beS äergerS auS. gnbeffen ein gnftinct

mochte ign mamen, er rief etmoS lauter, einen oermirrten, ftot*

lernben 9tuf: flRama, 3Rama! ©eine ©cgmäche mugte fcgon

ju grog fein, benn eine unüberminblicge äRattigfeit befiel ign

(610)

Digitlzed by Google



15

wiebcr, er liefe feinen Äopf jurücfgleiten. ©eine Äugen fcfeloffen

ficfe Don iReuem, er fcfeien loieber einjufcfelofen, oI8 wenn er im

Jraum feine ftloge fortfe^le, ein leife« ©cfelucfejen, inefer unb

mefer erfterbenb.

Die Figuren nrnren nofe, ber ft^roarje ©ontmt ton SBefte

unb ^ofe, mit @oIb befticft, ton blutigen fRinnfalen überriefelt,

unb ber Meine rotfee fjaben flofe au« ber 9iafe unouffealtfam,

er flofe über bie Difcfeplatte unb tropfte feinunter ouf ben gufe-

hoben, mo ficfe eine £acfee bitbete. iRocfe einmal ftieg eine jMage

ouf: „SKama, SÄamol"

Snsmifcfem begann aucfe bei ber alten ©cfemacfefinnigen ficfe

eine Ärt non IBenmfetfein i;u regen, ©ie afente etwaiS ton bem,

itaS ifer gegenüber oorging, aber fie mar ju fcfemacfe, um ficfe

regen ober rufen ju fönnen. ©o mufete fie benn mit netmirrter

SRiene unb featb erroacfetem SSemufetfein ÄOeS fefeen.

S« mar ein tangfamer unb fünfter DobeSfampf, beffen

Änbticf nocfe lange 3Rinuten bauerte. SfearteS, mie mieber ein>

gefcfetafen, jefet ofene einen iiaut, nertor nacfe unb nacfe aQeiS

S5lut au8 feinen Äbem, bie ficfe mit leifem Dropfen, ofene auf*

jufeören, teerten, ©eine tilienmeifee f^rbe nafem ju unb mürbe

fcfeliefelicfe jur S3leicfefeeit beä Dobeä. Die Sippen entfärbten

ficfe, mürben blaferofa unb bann meife. Unb, beinafee am

©terben, macfete er bie Äugen meit auf, er feeftete fie auf bie

Urgrofemutter, melcfee barin ben tefeten ©trafel terfolgen fonnte.

Dad ganje, macfedbleicfee Änttife mar fcfeon tobt, nur bie Äugen

lebten nocfe, fie bemaferten iferen ©lang unb ifere «lorfeeit.

$töfeticfe mürben fie teer unb ertofcfeen. Daä mar ba^ ©nbe,

ate bie Äugen ftarben. (Sfearted mar geftorben ofene eine @r>

fcfeütterung, erfcfebpft mie eine Quelle, bereu gangeiS 3Baffer auS>

geftoffen ift. Äber er blieb göttli^ fcfeön, ben jiopf im Stute

gebettet, überriefett non feinem btonben, föniglicfeen ^narfcfemucf,

gleicfe einem biefer fteinen, blutlofen Stöniggföfene, bie bie flucfe«

(6in
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toürbige (Srbfc^aft i^red @efcblecbted nic^t tragen tonnten unb

bie noch otS Stnaben greifen^aft unb geifteSfc^ioac^ entf(^(afen, i

mit fünfjebn Sauren.

@0 ftirbt ber eine ©profe ber fünften ©encration, ber

anbere foQ noc^ geboren toerben. ©r ift ein ftammelnber ©äug*

Ung, noch o^ne 9iamen, a(S bie ganje ©efc^ic^te fc^Iiegt.

unbefonnte 5Hub" nennt i^n 3oIo in feiifem ©tammboum unb

fügt fiinju: SSad für eins toirb eS merben? 3)aS ift baS ©nbe

beS ruhmreichen ©efchlechtS, nicht einmal ein 9tame, fonbem

nur eine Hoffnung . . . SBeh über baS fieben, eS ift ein

aWaffacre ohne ®nbe, »o bie ©ünbe ber Säter an ben JHnbern

heimgefucht mirb bis ins britte unb oierte ©lieb, breifach

aber über ben, ber ben tränten 5teim hineinträgt in fein

©efchlecht.

.

3ef}t aber gilt eS, fich ju bem anberen ^ü^eige ber f^amilie

ber fRougon*fDtacquart }u toenben, }u ben ältacguarts, ben 9tach*.

tömmlingen ber beiben JBaftarbfinber ber Sbetoibe gouque,

Urfule unb Mntoine. ^ier ertennt man, »ie bie geiftige Ärant*

heit ber alten 91belaibe unb bie Iruntfucht ihres ©eliebten, beS

gerlumpten ©chmugglerS, oon ber IfBurjel auS ein ganjeS ©e*

fchlecht burchfeucht, hirr unb ba aufbrechenb, unter Umftänben

oerborgen bteibenb, aber feine unheüooUe SQSirtung nie ganj^

oerlierenb.

^aS ©efchlecht ber aJtacquartS jerfädt in jmei ^aut)t*

ftämme, bie atbtömmlinge ber Urfule auf ber einen, bie beS aintoine

auf ber onberen ©eite; in 3enen hrrrfcht bie ©iSpofition jur

©eifteSuninachtung, ein ©rbtheil ber SKuttcr, in ®iefen bie

Xrunffucht, ein ©rbtheil beS SaterS.

Urfule aWacquart, bie als Stinb mit bem fcgitimen ^iene

fRougon unb bem illegitimen Sntoine ats ©chwefter fpiette, mir

entfinnen unS
:

„bie ®ämonen ber atachbarfchaft", hrirathet nach

(612)
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iDIarfeiQe, einen ^utmac^ec 9iamenS 3)2ouret, unb ftiibt bafelbft

an bet @c^n?inb|u(^t, nac^bem fie brci Äinbern bag fieben ge-

geben ^ot: ©ilB^te, ^elfene unb grancoi«. Sßon biefer britten

©eneration, alfo bie gleiche Stufe mit Sr. ©jceHenj ffiugen

5Rougon unb feinen ©efc^wiftern, ftirbt SilOere, ein frühreifer

Süngling, über ben 3^1“ flonjen ßöuber feiner ißoefie anä-

gegoffen ^cA, noch faum ertnaihfen. ^elene SJiouret, bie $e(bin

oon Une page d’amour, oerheirathet fich mit einem geroiffen

©ranbjean unb h“t oon biefem eine Tochter Seonne; bei biefer,

alfo in ber Dierten ©eneration, fpuft mieber ba^ alte Unheil

ber Sbelaibe : Johanne ftirbt in üieroenfrifen. Stm entfehlichften

aber fu^t baS ©efchid ben älteften Sohn Urfule’«, fjr^nvoiä

SJiouret, heim. ®iefer heimthet, »ie oben erroöhnt, SKarthe

9lougon, bie Schmefter oon Slriftibe, ißaäcal unb ©ugene.

gtan^oig unb ÜKorthe leben suerft, wie in ber Sragßbie La

couquete de Plassans erjühil slücflich unb jufrieben mit

einanbet; aber aI8 ein ^rieftet fich 8ioifchen Seibe ju brängen

roeih, ba bricht boS ©rbtheil bet gemeinfamen ©rohrautter Mbe>

laibe in heßen flammen au8. SJiarthe oerfäHt in religiöfen

Söahnfinn unb ftirbt, grangoi« oetfäQt in Sobfucht unb ber«

brennt fich tmb fein $auS unb ^Qe, bie barin finb. ^och baS

unfelige ©rbe ber alten Slbelaibe hört mit biefem IBranbe nicht

auf 8U touchern. Sion ben brei Äinbern ber ®eiben, in ber

oierten ©enerntion, bie alfo mit SWojime, bem SSater beg un«

glüdlichen Sh^eleiS, auf einer Stufe fteht, oon biefen brei toirb

Serge, bei bem fich ®i8pofition ber religiös «loahnfinnigen

SRutter ol8 9ieigung jum SDipfticiärnnä öuhert, ^rieftet; S)efir6e

ift fchmachfinnig unb lebt bei ihrem IBruber; nur Cctaoe ift

gefunb, er ift ber thatfröftige, rüdfichtälofe Sefi^er beg großen

Sojarg Au bonheur des dames, bei ihm finbet fich f’tte

au3gefptochene Äehnlichteit mit feinem Cnfel Sugen, bem ?lbler

bet gamilie. Octaoe h“! Äinber, bie fünfte ©eneration

gammlung. «. g. XIV. 32S»'SO. 2 (61S)
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aifo, glei^fiufig mit bem blonben jfönigiSfo^n (S^arleS unb bem

ungefannten jtinb. Sie ftnb noc^ ju jung, um flafftficirt ju

merbcn. Huf t^nen beruht Hoffnung unb beS

!I)ie anberen 3Racquart<g, unter benen bie !S;runffuc^t beiS

Stammoater« uer^cerenb i^rc SBuc^crungen treibt, ftommen uon

bem ®aftarb Äntoine ab. Diefer mar, mie mir rciffen, »on

ißierre Siougon um ben i^m jufoüenbcn I^eif be8 Vermögen«

ber SWutter ?lbelaibe gebrockt roorben unb trieb fic^ nun, nic^t«

t^uenb, trinfenb unb auf feine uorne^men JBerroanbten, bie

fRougon«, f^impfenb, in ^faffanS um^er. 3)en not^menbigften

Unterhalt feines SebenS öerbiente er fi<h burch Äorbflechten,

eine Slrbeit, bei ber er feine HuSlagen, fonbem nur SRein*

geminn hotte, ba er bie SBeiben, bie er brauchte, ftahl. 35iefer

alte Sanbit oon einem Cnfel, mie er öon ben fRougonS genannt

mürbe, oerheirathete fich mit einer Äufmärterin fRamenS 3ofe«

bhine ©anauban; baS mar ein robufteS SSeib mit breiten

Schultern unb coloffalen Srmen unb einem ©eficht, breit unb

maffiö mie ein 9Wann, ganj geeignet, bie ©tra§enjungen in

refpectuoBer ©ntfernung ju holten; am eigenthümlichften mar

ihre Stimme, bie auS bem groben SKunb bünn unb fein, mie

bie eines ^inbeS, h^tauStönte. 2tuch biefe ^eirath ^ntoine’S

gefchoh, mie bei feinem ©ruber ^ierre, auS Speculation. fRur

buchte biefer nicht, burch feine Sofephine 3“tritt ju trgenb

melchen Greifen oon ^laffanS ju befommen, fonbern er hotte

bie minber ehrgeijige Sbficht, fich burch bie gemaltigen ^änbe

feiner g^ou bequem ernähren ju laffen. Seine Speculation

mar richtig. Sofephine, ber bie fRatur ju ihren enormen Äräften

bie entfprechenbe ÄrbeitSluft oerliehen hotte, orbeitete für fie

©eibe, als müßte eS fo fein, bie ganje SBoche hmburch; unb

fie lebten glücflich unb gufrieben. 5Rur Sonntags mürbe baS

5amilienglücf geftört; benn Sonntags pflegte Qlofephine fich ä“

betrinfen, unb jroar in 31niSbranntmein; betrunfen aber mürbe

(«14)
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\\t, bie fonft Stufige unb ©efugige, rabiat, begann t^rem SlJanne

feine f^aul^eit Dorjuroerfen unb mit i^ren großen f^äuften i^m

ju fieibe 3U ge^en. (Sr blieb ibr 9Mcbtd fc^ulbig, tueber Sort

nocf) @cb(ag, unb ging auch, tro^ i^rer überlegenen ^äfte, meift

aliS 0ieger auS ber ©c^tacbt b^^for, inbem er fie, bie blinb

barauf (o^f^lug, ohne ficb 3U beden, burcb einen rooblberecbueten

unb gut gesielten f^auftfcblag fampfunfäbig machte. Slm iDtontag

muhten fie bann faum noch, marum fie ficb unb

lebten rubig neben einanber meiter.

©ie boiten jufammen brei 5linber, aifo bie britte ®ene>

ration, bie gleiche ©tufe mit (Sug^ne Stougon unb mit f^ran^oiS

äO^ouret, ber fich im äEBabnfinn verbrannte. 2)ie brei ßinber

beiden fiifa, (Seröaife unb 3ean. 3ean ift ein ruhiger, gleich*

mähiger äJienfch/ ber vom IBater abfichtlich immer atö 3unge

bebanbelt mirb, bamit er ihm fein ermorbeneS ®elb abliefert.

(Sr verlägt bann heimlich fein ^au8 unb lebt aliS IBauer in ber

IBeauce, einer fruchtbaren ^rovinj im ©übmeften von granf*

reich, mo er mit feiner paffiven SRatur ber paffioe $elb ber

grouenvoQen JrogiJbie beä fRomanä La ten-e (SDfutter @rbe)

ift. (Sr giebt barauf in ben ^rieg, macht ©eban unb bie %uf*

ftönbe ber Kommune mit unb ift fo ber fD'^ittelpunft beiS 9ioman8

La d^bäcle (®er 3ufommenbruch). (£r verbeiratbet fi^ fchliehlich

nach SfllquepraS in ber 9iübe ^laffang, unb b^t einen

©äugling unb ein noch ungeboreneS ^inb, bie baS ®efchlecht

fortfepen. — fiifa, bie ältefte Sochter, beiruthet nach ^ariä, einen

geroiffen Duenu unb bot ein gutgebenbe« g^^if^tnaarengefchäft,

mie eg in bem fRoman Au ventre de Paris beg (genaueren

befchrieben ftebt. SDüt einer Jochter fßauline, bie unverbeiratbet

bleibt, ftirbt biefer 3®ei9 beg ©efchlechtg aug. Xie ©efchicbte

ber ißaulinc mirb in bem 9ioman La joie de ^^v^e erjäblt.

3ft fo bei biefen beiben j^iubern von bem f^Iuch beg ®e*

fchtechteg nicht viel ju merfen, fo tritt er um fo mehr bei bem
2* (6IS)
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britten ^eröor. ©eroaife »ar öon ©eburt an ein Ärüppel, t^r

ganjeS re($te<g 93ein mar frumm unb unnatürlich mager. Huch

später blieb fie f^möchlich. ©ie mürbe ein grofeeg SWöbchen,

beffen Kleiber, immer ju meit, im SBinbe Ratterten, als mären

fie leer. Hber auf ihrem abgemagerten unb oerfrüppelten Rörper

trug fte ben feinen fiopf einer ^uppe, ein Meines, bloffeS Hntlih

öon einet munberbaren 3orthc*i- 3h>^ f^h^cr mürbe baburch

faft iur Hnmuth, giajiöS bemegte fich ihre ©eftalt ju febem

Schritt, als menn fie fich fanftem Sact miegte. SBegen ihrer

Schmäche hotte ihre SWutter Sofephine fie bei fich behalten unb

fie jur fträftigung ihrer ©efunbheit an ihr ;^ilmittel, ben HniS-

branntmein, gemöhnt. SEBenn ber 9Kann in ber Äneipe alS

mohlhabenber Sürger baS grofee SEBort führte unb ben (ärlöS

• feiner grau unb feiner Rinber oertranf, bann hafte Sofephrue

jmei SchnapSgtäfer unb eine glafche HniS, bie fie mit ihrer

Mochtet jufammen leerte. 3)aS mar jebeSmal ein geft für fie.

®er folibe, nüchterne gean mürbe inS Sett gefchicft, unb bie

beiben grauen blieben am E£:ifche fi|en, immer mit gefpannter

Hufmerffamfeit, um bei bem geringften ©eröuf^, baS ihnen bie

Hnfunft ihres SRanneS anjeigte, bie SchnapSgläfer unb bie

gtafche oerfchminben jn taffen. SBenn ber SJater fich wrfpätete,

fam eS öor, bah f« fi^h fa allmählich, ohne eS ju bemerfen,

betranfen. Stumpf, mit einem btöben fiächeln fahen SKutter

unb E£ochter einanber gegenüber unb Iranfen, bis fte fchliehtich

ju ftammeln anfingen. Stothe glecfen erfchienen auf ben SEBangen

bet ©etoaife, ihr Meines, garteS ^uppenanttih mar übergoffen

öon einem HuSbrucf blöber ©lücffeligfeit unb baS einfältige

fiächeln ber E^runfenen fpielte auf ihren feuchten fiippen. ä^anch*

mal öergahen fie aufgupaffen ober fie hatten nicht mehr bie

Rraft, bie gtafche unb bie ©täfer meggunehmen, menn fie ben

Schritt Hntoine’S auf ber Ireppe hörten. Hn ben Jagen gab

eS aKorb unb Jobtfchlag bei ben SÄacquartS. Jann mu§te

(618)
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3ean oufftc^en, um jcincn Sater unb feine SJiutter ju trennen

unb um feine ©c^mefter jU Sett ju bringen, bie fonft bie fRacfit

auf ben biogen Sielen gefc^Iafen ^ätte.

©eroaife befam in i^rem fec^äje^nten Sa^te einen @o^n;

ber Später mar noc^ nic^t ac^tje^n Sa^re alt, ein ©erber,

9Iamen8 Santier. 9Kit biefem 30g fie fpäter na^ ^ari«, roo

fte oon i^m mit fammt igren fiinbern oerlaffen mürbe. 3n ben

beiben Äinbern, ber oierten ©cneration, aifo auf gleicher ©tufe

mit bem SSater beg unglücflic^en, »erbluteten (S^arleg, 3eigt fic^

bag ©efe^ ber Vererbung in feiner grauen^afteften ©eftalt; noc^

ni(^t bei ffitienne, ber SÄinenarbeiter mirb unb ber ^elb oon

©crminal; ber mirb, fonft ein foliber, rugiger 5D?onn, in bie

Semegung ber grogen Slugftänbe in ben Äo^Ienreoieren oer*

midelt unb fpäter beporlirt. Sort brüben foU er mit einer

grau jufammenleben unb mit biefer jmei ftinber ^aben; ©e*

nauereg meig man inbeffen nicgt. Sei bem Mnberen, Slaube,

jeigt fid^ fcgon bag oergängntgooHe ©rbt^eil. ffig ift ber ^elb

oon L’oeuvre (Sog ÜKeiftermerf), ein iKoIer, bem bie fRotur

mo^I bog ©enie terlie^en f|at, aber bie Srunffudjt feiner ÜRutter

^at bie Einlage jur Äroft, feine fünftlerifc^en Sbeen ju oermirf*

li^en, in bem ©o^ne nid^t auffommen laffen, unb fo ge^t er

an biefem jmifc^en SBoßen unb Können ju ©runbe.

6in ©o^n oon if)m, ber mafferföpfige 3oqueg»2ouig, oifo bie

gleiche ©eneration mit G^arleg, ift ein 3abr oor^er geftorben.

Mm entfej^Iidiften aber jeigt fic^ bie golge ber mütterlichen Mrt

bei bem lebten ©o^n, Soqueg fiantier, bem gelben ber Bete

humaine. Siefer, fonft ein augerorbentlich fpmpatifcher, rugiger

ÜRenfcf), befi^t eine unbejmingliche fieibenfchoft, marmeg ÜRenfchen*

blut fliegen ju fe^en, unb er mirb nicht eher ruhig, alg big er

ber grau, bie er liebt, bog ÜJieffer in ben ^alg geftogen unb

fich on bem rothen, oorqueüenben Slut gefättigt höt* ftirbt,

oon feinem §eijer oon ber Socomotioe hinabgemorfen.

(617 )
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So ift oon ben üantier« me^r übrig, al8 öieüeic^t

im fernen SOäeften ein poar Sinber be3 ©tienne. ©eroaife ober

mit i^rem ^uppengefic^t ^ot, oon Sontier öerloffen, noc^ einmal

ge^eirot^et, einen brooen, fleißigen Arbeiter Siomenä ©oupeou.

2)iefer roirft fic^ inbeffen, burc^ einen unglürflic^en Sturj arbeite«

loS gemorben, ebenfoOS bem Sd^nop^teufel in bie Srme. ©r

unb ©erooife fterben im ©(enb. Stber fie ^interloffen eine

Sioc^ter, ^nno ©oupeou, bie befonnte iRono beS gleichnamigen

iRomong, eine ßourtifane, 2luch fie ftirbt 1870 mit ihrem

fleinen Sohne fiouiä unb fo ift baS ©efchlecht ber ÜRacqnartS

auch in biefem au^geftorben. SBie brüben bei ben

iRougoinS ba£ fchneUe £eben, mie bei ben 3Rouretä ber ißiahn*

finn ber alten lonte 2)ibe, fo hat bei ben SWocquortS ber

Süfohol beiS StammoaterS, beS alten SBUbereriS, oerheerenb feine

Opfer geforbert, bei ben fie^teren ober wollte eä ein jürnenbe«

©efchicf, baß baS iBerhöngniß ber f^amilie ftetö neue 92ahrung

fanb bei ^enen, bie fich ih^ anglieberten. ^enn ju ber oom

SSater ererbten Jrunffucht beä Mntoine gefeilte fich iciaer

grou Sofephine, um bo2 ©ejchlecht ju »erfeuchen; unb bie beiber*

feitige Tochter ©eroaife hcirothete.ben ©oupeou, ben bie S3er-

5WeifIung bem 2:runf in bie Slrme warf.

Sluch hici^ >aicb, wie bei ben IRougond, bie Sünbe ber

Später heimgefucht, an ihnen unb ben jtinbern. ^er alte 2Bi(>

berer wirb oon einem ©enSbarmen niebergefnoQt wie ein toQer

SBoIf, ©oupeou ftirbt im ©elirium, ?Intoine wirb fehr alt, oier>

unbachtjig 3ahre, ohne oon feinet glafche ju loffen; er lebt

bicht bei bem Snrenboufe, in bem feine SRutter Äbelaibe ben

©nfel ©harleö oerbluten fieht. Slber er ift oon Süfohol ooO>

gefogen wie ein Schwamm, burch feine pfeife angejünbet, oer>

brennt er eineg !Jageg in fich ffitift, unb eg bleibt ißichtg oon

ihm, a(g ein fleineg Häufchen fiebriger ^fche. Unb ber Xob

ber ©eroaife, fie, bie aHerbingg unfreiwillig, burch ih^e äRutter
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Sofep^ine Decan(a§t, burc^ i^re ^runffuc^t i^ve @ö^ne in £ob

unb entfe^üc^e^ SSer^ängniB getcieben^ i^r !£ob ift fo grauen-

oofl, lüie ber beS unglücflic^en S^arleö ru^renb ift. $ier fü^nt

fie i^re unb i^rer 3Kutter ©c^ulb, unb fo »ifl ber SHoman

L'assomraoir oerftanben fein. (Sr ^at SJianc^eiS ju fagen, unb

fo mag er auc^ ^ier baS (e^te äBort bemalten unb ben Xob ber

@eroaife erjät)(en:

9lac^ bem 2obe i^reg SKanneS fanf ©eroaife immer tiefer,

©c^impf unb 3Ri§^anb(ung feber 2lrt erlitt fie unb ftarb oor

junger jeben Sag etwa^ me^r. SEBenn fie ©elb in bie §önbe

befam, tränt fie unb fct)(ug im Sefirium gegen bie SSänbe.

SDtan betraute fie mit aQen fc^mu^igen Slufträgen beS iBierteld.

(Sineä 2lbenb8 ^atte man geroettet, fie mürbe irgenb etroag ISfel-

^afte^ nic^t effen; unb fie ^atte eS boc^ gegeffen, um je^n ©omS

ju geroinnen. Ser $au8mirt^ ^atte ficb entfc^Ioffen, fie au8

i^rem tut fec^iSten ©tod ^inauSjumerfen, unb ba man

einen ÜJienfc^en, ber einen Serfc^Iag unter ber Sreppe beroo^nte,

foeben tobt aufgefunben ^atte, überlieg er i^r grogmütgig biefeiS

fiocg a(S äBo^nung. ^ier (ag fie auf altem ©trog unb ttap-

perte mit ben B^^tten, mit leerem 2)tagen, eiSfalt big in bag

iDtarf igrer ^nocgen. Sie 3)tutter ©rbe moQte fie offenbar

nicgt gaben, ©ie mürbe ibiotifcg unb gebacgte nicgt einmal

megr baran, mie früger, ficg oom fecggten ©tocf auf bag ififlafter

JU ftürjen, um ein 6nbe ju macgen. Ser Sob mugte fie all-

möglitg negmen, ©tücf für ©tücf, inbem er fie fo big jum

(Silbe ber flucgbelobenen (Sjiftenj fcgieppte, bie fie ficg felbft ge=

fcgaffen. 9Kan mugte nicgt einmal recgt, moraii fie eigentlicg

geftorben mar. SDtan fpracg oon einer ©rfältung. Slber bie

SEBagrgeit mar, bag fie an (Slenb ftarb, an ©cgmug unb an

ben plagen igreg oerfubelten Sebeng. ©ie crepirte an aß>

gemeiner ©cgiappgeit, mie igre ©cgmägerin fagte. (Sineg Sageg,

alg eg im ^augflur fo eigentgümlicg rocg, bocgte man baran.
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bafe man fte feit jiuei lagen nic^t gefe^cn ^otte; man noc^

unb fonb fte in i^rem Sßerfc^Iage unter ber kreppe, ft^on in

Sernjefiing.

@0 ftirbt bie unglücftic^e ©ernaife, bie an fic^ tno^I 3Rit>

leib öerbient unb erregt. Slber ber SBurm wor im ©tamra,

je^t ift er in bie fjrüc^te gebrungen unb »erje^rt fie; benn eine

jebe Urfac^e ^at i^re SEßirfung auf ®rben, unb fo erläutert ber

©tomm feine Äefie, bie Hefte i^re ®Iötter. Unb wer not§ ge*

nauer jufie^t auf bem weit oeräftelten ©tammbaum, bem er*

weitert fic^ ber Slicf: er erfennt ftaunenb, wie §ier unb ba, an

ganj nerfc^iebenen @nben, wo nur bo8 ®lut ber Urmutter Ser*

wanbtf^aft wirft, feltfame Hel^nlic^feiten auflcud^ten, fo 3Wif(^en

bem Doctor ^aäcal unb ^auline Ouenu, bie Seibe HQe2 er*

lennen woHen, nid)t nur um ju oerjeiben, fonbent, wo« me^r

ift, um 3U feilen; fo eine Hel)nli(bfeit jwif^en Octaoe SKouret,

ber, bureb ftäblerne Snergie jebe Soncunenj unterbruefenb, ber

unbeftrittene §errfcbcr aller SKobewaarenbänbler wirb, unb

jwifdfien Sug^ne fRougon, bem Hbler ber gamilie, ber bureb

bie gleiche ©igenfebaft jum Sicefaifer beg gonjen fReicbeg ficb

auffebwingt. fRod) in anberer Stiftung ift ein Süd auf bag

oerjweigte @eäft ber 9tougon*2Rocquart oon SBertb: er giebt

belebrenben Huffcblufe über ben 3ufommenbang ber menfcbücbcn

fRoturen, er jeigt, baß ber nämticbe Irieb, g. S. oon ber geticit6

ouggebenb, ben Hriftibe jum §errn über bie SRißionen ©olbeg,

ben Sugene über bie SRißionen SRenfeben gemalt bat, er lößt

bei ben Äinbern ber ©eroaife erfennen, boß unter bemfelben

©influß ber mißgefpannt fürrenben fReroen ber SRuttcr Siona

fitb oerfauft, @tienne im Jloblenbergwerf ficb enipört, gogueg

bie ©eüebte tobten muß, ßlaube oom ®eniug beg Äünftlerg

burcbflammt ift.

3ola fefbft giebt am ©ebluß beg Sangen foicbc ^araßelen

unb bot bie innige greube beg ©elebrten on feinem ©tamm*
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bäum. 00 ^at er i^n bem 0c^(u§banbe beS @anjcn, bem

docteur Pascal, beigegeben, unb et ift für ben, ber bie Slougon-

ÜJiacquortä mit aufmerffomem Sntereffc lieft, eine glücflic^e unb

faft not^menbige $ü(fe. (£i ift baU @eräft, bai8 bem audge*

be^nten Stomancomple; inneren $alt unb ^ufanimen^ong giebt.

f^ür Qi’cr ift er Urfprung jugletc^ unb fRefuItat

feinet gigantifc^en (S^perimenteS, mit bem er bie @rb(i(^Ieit8>

tbeorie beftimmen tooüte. (S^periment ift fein fiebenStoert

gemorben, nic^t roegen feine« n)iffenfc^aftlict)en SBcrt^e«, bcnn

ber ift gering, meil ba« ®anje im @runbe nic^t« a(« ein

großer (Jirfelfc^fufe ift, nic^t barum, fonbcrn ttjeil ein ®ic^ter

e« angefteflt unb barin eine ©ittengefc^ic^te -be« jmeiten Äaifer»

reiche« gefc^rieben, mie in fo meiter 3Iu«be^nung, fo gleid|>

mäßiger bic^terifct)er S(u«fü^rung, fo farbenglü^enber ©t^ilberung

unb fo erfc^ütternber SEBirfung e« noc^ feine jmeite fultur*

gefc^ic^tlic^e EDarfteQung in aQ ber i03e(t(iteratur gegeben ^at.

II.

2;a« 3ntereffe bei Stomanen unb befonber« ben

fRougon • EDfacquort« concentrirt fic^ ^auptfäc^(ict) um jmei

örennpunfte, bie SJererbung unb ba« üRilieu. 3ene giebt

feinen f^iguren bie ©runbbebingungen, biefe« bie fRic^tung it;re«

3)ofein«. gür be« Siebter« p^Üofop^ifc^e 3been unb bie 3“*

fommenfoffung bet oerfc^iebenen ^iftorien ju einem großen, ein-

ßeitlidßen ©anjen ßnt bie ©rftere ben größeren SBertß; ba«

fie^tere loirft meßr jur farbigen 5lu«malung be« ©injelnen,

®ie ®ererbung«t^eorie ift ber miffenfcßaftlic^e Sngelpunft, um

ben fi(^ bie fämmtlic^en iRomane breßen, in ber ÜRilieufcßil-

berung liegt ißre fu(turgefcßicßt(icße iSebeutung.

2U« SEBiffenfeßafter unb ^ßpfiotoge ift 3oIa 2)Uettant, at«

©ittenfcßilberer fteßt er ben berüßmteften ©cßriftftellern alter
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unb neuer ebenbürtig pr @eite unb überragt bie ineiften

noc^ baburc^, ba§ er ber Literatur feiner ISpoc^e unb nic^t nur

feinet fianbeä ba^ ®epräge feiner IraftooUen ISigenart auf«

gebrücft bat- 3)ie SBertbfcbä^ung be£ SO'hlteu bat ibm ^nftog

unb @e(egenbeit ju feinen farbenglübenben 9iatur« unb @itten>

fcbtlberungen gegeben, ben gröBten ^b^t( feiner äBirtung unb

feines ©rfoIgeS »erbanft er ibr. @o mag eS befonberS je^t,

mo ber 9iame beS 2)i(bterS mieber einmal, mie fcbon fo oft, in

^tler aJZunbe ift, oon 3ntereffe fein, ber SBirfung beS SKilieu

im ISinjelnen etmaS nacbjugeben. SangtoeUig ift bie fleine

äBanberung nicht, benn fie bietet Gelegenheit, öfters in bie äBerf*

ftätte beS ScbriftfteOerS hinein ju feben unb manche (fpifobe auS

feinen iBücbern in bie Erinnerung jurüct ju rufen.

3oIa erjäbit in „2)octor ^aScal" oon jtoei Gefchmiftem,

bie iBeibe Anlage jur ©chtoinbfucht batten, @opbie unb SSalentin.

S^on iBalentin mid fich bie ebenfalls fränftiche iU2utter nicht

trennen, er bleibt ju $aufe unb mirb nach nnb nach ein Opfer

ber tücfifchen Stranfheit. «Sophie bagegen, im Uebrigen baS

richtige Ebenbilb ihres S3ruberS, mirb auf ^Inrathen beS SrjteS

aufs £anb gefchicft. .^ier nun, fern oon ber fchminbfüchtigen

SItmofphöre beS SaterbaufeS, nimmt fie an Sraft ju unb wirb

ein Ü3i(b ber Gefunbheit, loährenb S3a(entin babinfiecht. SBaS

bat hiet bei gleichen Anlagen baS Stäbchen fich fa anberS ent>

micfeln laffen? 3)aS fieben in ber reinen, freien Suft beS SanbeS,

mo bie @onne ungebinbert ihre fegnenben ©trabten h^rabfenbet

unb ber frifche SBinb bie bumpfe Äranfenluft luftig booonmeht. —
Greifen mir auf unS felbft unb unfer fieben jurücf: mir ent»

becfen, mag unS bie ^ehnlichfeit mit IBater unb SRutter noch

fo fehr aufgeprägt fein, SRancheS in unS, feft oermachfen unb

mit unferem SBefen oerfchmol^en, roaS hoch nicht auf unfere

Erzeuger jurücfgebt, fonbem, menn eS unS gelingt, feine SBurjeln

ju oerfolgen, oon greunben, fiehrern, öefannten, oon gremben
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fogar feinen ^(uiSgang ju und genommen ^at. fRe^men mir

einmal an, jmei Knaben ton ben gleichen (SItern, oon einer

Stnfage, fo gleich, mie bie mannigfaltige 9ktur fie niemald

fc^afft, roerben mit i^rem fünften Sn^re oon einanber getrennt,

ben einen lagt bad ©efc^icf a(d Slönigdfo^n erj^ogen merben, ben

anberen im mifben SBalbe in ber ärmli(^en ^Utte eined $o(j>

föQerd. 9lac^ einem SKenfc^enalter fte^en fie mieber einonber

gegenüber, ba ^aben ftc^ bie urfprünglic^ gleichen SIntagen

anberd audgebilbet, ber äBiQe jum 0d)affen, bie 0uc^t, ju ge>

niesen, äußern fic^ in entgegengefe^ter äSeife, unb um eine

SBelt getrennt ift bad, mod Änfongd gleich mar,

(Sin mic^tiger f^actor für bie Slrt bed fDienfc^en ift aifo

bie 95ef(^affen|eit bed fiebendfreifed, ber focialen Ser^ältniffe,

in benen ein 3J2enfcf| (ebt, bie iBefc^affen^eit ber SIeuger(id)feiten

bed aütäglidien Sebend; fur^, ed ift eben bad, mad mir mit

einem, meined SBiffend oon 3oIo geftempelten Sludbrucf bod

iDHIieu 5u nennen pflegen.

9iad|bem fo ben SEBertf) bed 9J2i(ieu rid)tig erfannt,

galt ed ju überlegen, metc^en fß(a| er i^m in feiner geplanten

^iftorie anmeifen mugte. @d mar natürlich, bag er bad

fKUieu mit berfelben miffenfc^aftlic^en 0orgfalt be^anbelte, mie

bie ®efe|e ber Srblic^feit, fomie ferner, bag er i^m biefelbe

SBic^tigfeit beimafe. Qnbeffen bad SBad ber 0at^e erlebigte fic^

oon felbft, bem SBie bogegen t^ürmten fidE) gro§e 0cbmierig*

feiten entgegen, bie fomo^I in ber $(udbe^nung, mie in ber iBer>

tiefung ber 0c^Ubemng lagen.

^ie fSudbe^nung bürfte nic^t 50 gering fein, menn ber

2)ic^ter eine (Sefc^ic^te fc^reiben rnoHte, in ber fic^ bad ganje

2eben fpiegelte. Superbem, menn er ber noc^ taftenben SBiffen«

fc^aft ein megjeigenbed 99eifpiel geben mollte, burfte er fic^

nic^t auf einige menige, ^eraudconftruirte f^äde befc^ränfen,

fonbern er mufete fic^ felbft bie grei^eit geben, audjuleben,
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fc^on um bem 2efer ni(^t bie 3IIufion ju rauben, ba§ et

ma^re ®efcbic^te ^öre. 3unäc^ft mu§te 3o(a uUo ben Ort

feinet jpanblung auäbebuen. ®r burfte nic^t fämmtlic^e ©liebet

bet (Familie an bemfelben ^tage (eben (affen. 2)enn anbetS

hübet baS ftarre ©ebitge, anbetS bad gefährliche 3Reer, anbetS

bie fruchtbare ©bene ihre Semohner. Äber, mag mehr gilt al«

geographifch^ ©etrenntheit, bag ift bag engere ober meitere 3u'

fammenleben ber üRenfchen, benn ber Unterfchieb jmifc^en bem

©täbter unb bem dauern ift größer, alg ber jmifchen bem

©ebirggbewohner unb bem, ber an ber Äüfte beg SKeereg fiebelt.

Unb auch innerhalb ber ©täbte maltet ein Unterfchieb, ber

©roß* unb Äleinftöbter um ein ©etröchtlicheg trennt, ©o hat

benn 3oIa einen großen ÜheÜ feinet ©efchicßte in ^arig fpielen

(affen, ber ©roßftabt, bie bie SWenfcßen oujieht, mie ber SDiagnet

bag ©ifen, einen anberen Sheil in ißlaffang, ber ^(einftabt im

©üben granfreichg, einen britten, ben fleinften, in ber ©infam*

feit ber 9iatur. ^ier aber, roo bag ßeblofe einen größeren

©influß auf bie 3)fenfchen augübt, hier hat er roeife getheilt

unb bie §onblung einmal an bag ÜJieet (in La joie de vivre),

einmal in bag innere ber Serge (in Germinal), einmal in bie

meite ©bene (in La ten-e) oerlegt.

9foch mehr a(g ben Ort galt eg, bie fociale ©phäre in

{Rechnung ju 5iehen. 3^a haben ganje 5{reife eine ihnen eigen*

thümliche Slrt, bie ®inge ju beurtheilen, unb bet {Reophpt, bet

in biefen Streifen ©inlaß finbet, nimmt unmerflich an ihrer

®enfmeife ^h^ü- ®a mußte 3ala bie ^ofgefeUfchaft beßanbeln,

außerbem ben fogenannten gebilbeten äRittelftanb unb bie Arbeiter*

beoölferung. 3)ann giebt eg gemiffe Serufgmittclpuntte, bie

eine große ^njahl 3Renfchen in ihren Sann jiehen unb ebenfadg

gemeinfame Slnfcßauungen unb Sntereffen fcßoffen. ©olche

©erufgcentren finb j. ©. bie ©örfe, bie {fSarifer 3RarfthoHen,

bie großen ©onfectionggcfchäfte, bie Setgmetfe, bie ©ifenbahn.
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©c^Iießlic^ giebt ei getoiffe ®eruf8arten, »elc^e bie ©limmungen

unb 9!eigungen eineiS 3cita(tecS unbetouBt rcteberjpiegeln. ©olc^e

finb bei ßoiö ©peculanten unb (Slücfgjäger, bie ftünftler,

bie ©ele^rten, bie ißriefter, bie (Sourti)onen, bie acferbauenbe

fianbbeoölferung.

bie 3^ii mugte überlegt toerben, benn jebe 3^ii

i^re eigenen ünfc^auungen unb 93effecungen, unb e^ lag na^e,

jmei 3)>2enic^en von ungefähr gleichen Einlagen in oerfc^iebene

gpoc^en ju »erlegen, ^ier ober übte 3ofa weife Sefc^räntnng;

er wo0te nic^t eine ®ef^i(^te ber 9}}enfc^^eit fc^reiben, fonbern

nur ein ^eifpiet geben, ba burfte er nic^t über bie 3a^r^unberte

^inaug, wie fj'^eptog in ben „Sinnen", bie @efd)icfe feiner ga»

wilie führen. 3m @egent^ei(, je enger ber

biester bie SWoffen ber äÄeufc^en neben einonber, unb je weniger

er feine ©efc^ic^te in bie Sänge jog, befto mel^r fonntc er fie

in bie ißreite, in bie ganje ä3e»ölferung ^ineinwad^fen taffen.

©0 reicht benn in ber J^ot, ißorgefc^ic^te unb iRac^gefc^ic^te

abgerechnet, bie Siomanreihe nur über circa jwan5ig ga^re, ben

furjen 3eitrflum »on 1851— 1870, »om ©taatgftreich big juni

©turje beg brüten 9iapoIeon, bie 3^^ i>cg fogenannten second

empire.

SBetch’ ungeheure SBelt aber in biefem furjen 3föraume

entroQt wirb, löfet fich ermeffen, wenn man im freien ©piet

ber ißhantafie bie einjetnen gamilienglieber, bereu ©chicffale

3»fa nacheinanber er5ählt, nebeneinanber fieht. 5Da ift firugene

fRougon, unb ber betrunfene fiump, »or bem bie SRenner feineg

833ageng fcheuen, ift ein leiblicher 9ieffe »on ihm. ©ocial gleich*

geftetlt mit @ugene ift Äriftibe, ber ^err ungejöhlter SRillionen.

Suf bem ^ach feineg ißalafteg hämmert hinter ber IBatuftrabe

ein 3innarbeiter unb fingt ein ©affenlieb. Unb Weber ber

fleißige Arbeiter auf bem S)ach, noch §err, ber eben in

feiner ©quipage burch bag portal roQt, wiffen, bah ft^ mit
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eiimnbcr üerf(^tt)ögert finb; ber Slrbeitgmonn i[t Soupeou, bet

9Q2ann ber @erbaife. S(m ^benb mag er feiner f^rau non bem

prac^tooOen $ote( erjö^Ien; biefe aber toirb nur Juroren,

benn i^r @eift ift mit einem ^lan befc^äftigt, beffen Äü^n^eit

ibr baS $erj ffopfen macht: fie miH fich einen ÄeQer mietben,

allein — einen Äeller, unb ficb felbftftönbig a(S SGBäfcberin

etabliren. Unb Soupeau er5äbtt meiter non einem jungen jD2a(er,

ber greifen für ba? ©peifejimmer malte, auch ber war mit ibm

oermanbt, eS mar glaube fiantier, ber ©obn feiner grau, ©er*

oaife’g SDiann mar etma« länger auSgeblieben benn er

mar noch in bem f^Ieifcbergefchäft gegenüber ben SDIarftbaQen

oorgegangen, baS mar ein renommirteS ©efcbäft, unb man faufte

gern bei ber freunblicben grau Cuenu mit bem fauberen ©eficbt

unb ber fauberen ®(här5e; ja goupeau, magft auch gern ba

faufen, benn bie 2Baare ift gut, unb bag ^otel ©accarb lauft

auch ba, unb jubem ift bie freunbliche grau Quenu bie ©chmefter

beiner ©eroaife, unb fie miffen ei ÄQe nicht, mebet bie ©accarbS,

noch CuenuS, noch ih^ felbft. Unb ©eroaife mag auiS ihren

äufunftgträumen ouffahren unb oon bem neuen SDfobepalaft beg

$errn ÜÄouret, bem ißarabieg ber 3)amen, erjählen, beffen SluS*

lagen fie bemunbert; fie mürbe gern bort faufen, aber fie fürchtet

fich, in ben feinen fiaben j^u treten, gürchte bich nicht, arme

©eroaife, benn §ert SOfouret ift gevabe fo mit bir oermanbt, roie

bie grofee gjceöenj, ber reiche Sriftibe, bie reinliche grau Ouenu,

ber junge ÜKaler unb ber ru^gefchmärjte Socomotioführer, ber

euch nni ©onntag inS greie führt, ihr 8Ulc feib mit einanber

oermanbt, unb eure gemeinfame SKutter fifet unten bei ^laffang

im Srrenhaufe oon fa Bulette, nahe an bie hunbert gahre alt.

gürchte bich nicht, ©eroaife, unb ihr Änberen, bie ftoljen

gug^ne unb Striftibe, benfet baran.

2lu^ außerhalb oon $ari2 finben fich ©lieber betfelben

gamilie mannigfach jerftreut. gtienne fiantier führt ba« ent*
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yefelii^e fieben im Äo^Ienbergmerf; auf bem platten Sanbc roiH

3ean feine ftfran^oife ^eirat^en unb eine grouenüofle Irogöbie

Ijängt über i^m. 0m 9){eereSftranb ergebt bte fleine $au<

line Ouenu unb giebt ad’ i^r @elb ben ausfic^tölofen planen

i^rc« SBetter«. 3n 9touen, im SKonfarbenftüb^en gegenüber

ber alten Slat^ebrale, lebt bie reine 0ngeIique ein innerliches

fieben. 3n ^laffanS führt neben bem ölten fRougon ber ge»

lehrte ^aScal mit ber reichgebilbeten Slotilbe in feinen mebi»

cinifchen 0tubien ein befchaulicheS Safein. 9ticht rceit non ihm,

on einer Meinen Äirche, lebt ber junge ^riefter ©erge 3Rouret

mit feiner einfältigen ©chwefter Seftröe; ^elene 3Rouret lebt

einfach unb jurüefgejogen in SRarfeiUe, nach manchen ©türmen

ruhig an ber ©eite ihres jimeiten hatten. Unb auch 'hueu

0flen, bie fo meit jerftreut finb, fifet bie gemeinfame SWutter

ftumpf unb oertroefnet im 3rrenhaufe oon la Sulette.

©0 finb alfo bie ©lieber ber fjamilie »ertheilt, unb 5Ratur

unb ÜRenfehen mögen ihren ©influg ermeifen. IBleibt aber für

ben Sichter bie f^i^age: IBiS ju roelchem ©rabe foQ er baS

SRilieu oertiefen ? fRatürlich huMen bie Serfaffer »on Slomanen

auch uor ihm fich um baS SRilieu ihrer ^anblungen gemüht,

benn fie muhten fiocalcolorit geben; aber biefe ©chilberungen

foDten nur ben ^intergrunb bilben, unb gerabe bie tactoollften

©tiliften hüteten fi^, bie fßerfpectioe ihrer ^anblungen baburch

ju ftören, bag fie ihn ju beutlich auSmalten. Soch gab eS

auch ©chriftfteder oon ?Ruf, bie borin weiter gingen, SSolter

©cott 5 . IB. IBet biefem nahm bie ©chilberung beS SRilieu

einen bebeutenben Siaum ein. (Sr »ertiefte fich mit ber iReigung

eines nieberlänbifchen fIRalerS in bie 0uSgeftaltung feiner ©eenen

unb befchrieb mit liebeooQer ©enauigfeit bie ginnernen jtrüge

an ben SBänben ber SBirthSftube, wie baS rafchelnbe fiaub unb

bie fnaefenben 0efte unter ben güheu ber aSalbmanberer. 2ßaS

inbeffen roeber er, noch ihm berücffichtigt heetten, mor bie
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Srfa^rung, bag bad äSirtb^jimmer mit ben zinnernen ^Ugen

einen beftimmenben Hinflug auf feine SBemo^ner auSübte, bag

aucg Don bem £eb(o)en etroad SebengebenbeS auf ben ÜD2enfcgen

auaftraglt. Die Seimgung biefer (Srfagrung ift bai8 9?eue, maä

3oIa gebracht ^at; bamit trat baiS 372i(ieu and ber befcgeibenen

Dämmerung beS ^intergrunbeS ^erauiS unb fteQte ficg neben

bie gelben ber ^anblung mitten in bie ©eene.

Demgemäg mug 3oIa genau unb richtig fcbilbern. ©enau,

mei( eä eine ^auptperfon im ißorbergrunb ber ^anblung ift,

ju genau unter Umftänben, mic j. wenn er bie ßöngen eine«

3immer8 in ÜJietern angiebt. 9ti(^tig, b. f). wa^r, weit er ja

ber äßiffenfcgaft ein iBeifpiel geben witi; unb ei ift intereffant,

an einem beftimmten f^aO )u beobachten, mit weicher Sßahrheit3<

liebe ber Dichter »erfährt: Um bei ben Kämpfen um ©eban ben

©tanb ber beutfehen (Sernirungdtruppen fchUbem ju fönnen, lägt

er Semanb auf ba^S h^h^ feines $aufe£ fteigen unb oon

ba Umfehau hotten. Diefer fieht nun: „fchon rücfte auf ber einen

©eite baS XL (SorpS auf ©aint>9^2engeS, währenb bad V. Sorpd

in t8oigneS>au£>tBoiS ftanb unb bie württembergifche DiDifion

bei Doncherp wartete; unb oon ber anberen ©eite, wo fleine

©ehötje unb bie hügetigen Erhebungen be£ tBobenS ihm im

SBege ftanben, errietg er bie ^Bewegungen unb fah bad XII. Eorpg

in ba$ äUtterhotj bringen." Es wäre ganj gteich gewefen, wenn

3ota gefchrieben hätte, bag ber tBeobachter oon ber anberen

©eite baS unb baS gefegen hötte. Stber er weig, bag man

thatfächtich bie anbere ©eite nicht überfehen fann, unb bieS

genügt feiner äBahrheitStiebe, um bie Erftärung beijufügen; er

tonnte nicht fehen, aber er oermutpete bie tBewegungen. DaS

ift nur ein fteineS tBeifpiet, aber eS teprt, bag 3<>Io ouch im

jUeinften bie reine SBahrpeit fpricht, unb fo giebt baS tteine

tBeifpiet eine groge Siepre für feine öeurtheitung.

ÄtIerbingS, wer fo wopr bie Serhättniffe fepitbern witI,

(62S<

Digitized by Google



33

ber muß felbft Sebcä genau fennen, unb eS ift befannt, mit

melc^’ augerorbentlic^er 9)2ü^e er bie @tubien ju feinen fRomanen

gemacht bot. Um bie Squipagen in La curee befcbreiben

fönnen, boUe er ficb fRatb« bei jmei bi« btei großen SBagen-

fabrifanten 3n ben weiten 9ÄarftbaQen lief er bei SBinb unb

SBetter mit bem öleiftift in ber §anb bcr“*”/ mit

einem 2tuffeber in bie fteller unb ouf bie 5)äcber unb »erblieb

ganje fRöcbte bafelbft, um bie Änfunft ber ©emüfe unb ber

©eefiftbe ju beobachten. Um ben ©arten, in bem La faute de

l’abbe Mouret fpielt, befcbreiben ^u fönnen, befucbte er fo oief

93ütmenau«fteflungen wie möglich. 3n ^Betreff begfelben 9^oman«

fagte er einmal ju ©bmonbo be Stmici«: „Sie fönnen fich nicht

benfen, welche ilKübe mir ber gotte«fürchtige ^tbbö füiouret

gemacht hot. Um ihn, wie er oor bem ?Utar fniet, befchreiben

3U fönnen, ging ich ä“ wieberhoften fUialen nad) ber Äirche

©ainte ®iarie be« öotignoQe«, um 9Reffe ju hören. 3ch ftu»

birte ganje Raufen fathofifcher öücher burch; ich burchblätterte

bicfe,* mit @otte«bienftpflichtcn au«gefiillte Öänbe unb manche

^anbbücher für 5)orfpriefter. 2lber e« fchien mir, bafe ich noch

immer nicht |>err be« ©egenftanbe« wäre, ©nblich gab mir ein

emeritirter ^riefter oötlige Äufffärung." ©o enift nahm ber

2J?ann feine 2lrbeit; unb wieber foramen wir barauf jurücf,

man mag, wie man will, über bie fRothwenbigfeit berfelben

benfen, ein ©chriftfteHer, ber fich ih*^ Sollen mit fo

oiel @rnft unterjieht, foHte oon ber ®erunglimpfuug oerfchont

bleiben, bafe er nur on bie ©enfation«luft ber SDienge appeüire.

®iefe ©orgfolt gab bem 2)Utieu eine hiftorifche ^rene,

welche bem ganjen 9toman ben SBerth eine« gefchichtlith^n 5)ocU‘

mente« oerlieh- ®« lag anch in ber Slbficht be« dichter«, eine

©efchichte be« jweiten Äaiferreich«, oom ©taat«ftreich bi« ©eban,

ju liefern. ©efchichte, wie bie ^iftorifer fie

fchreiben, benn thatfächlich hoben ja bie fRougon>ä)2acquart nicht
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gelebt, ober eine ©efc^it^te, nic^t mtnber roo^r wie jene, wenn

fie ben 3“9 iliret 3^'^ f(^ilbert unb bie ©ebonfen, welt^e fie

beberric^en. ?ln ben Stellen ober, wo 3»Io wirflicb ©efcbicbte

fcbreibt, 3. 33. wenn er bo8 SBocbfcn beb Sonoportibmub ober

feinen 3ufammenbru(b fcbilbert, bonn b<tt feine SIrbeit benfelben

SBertb, wie bob SBerf eineb richtigen @efchi(htbf(hretberb, mpn

borf nur nicht ißloffonb ouf ber Sonbforte fuchen woQen, ober

einen @emeinen iHomenb 3eon ältocquort in ben ölten ^äfenj*

liften beb weilonb 105. fRegimentb. Sluch oergigt ber S)ichter

niemolb biefe hiftorifche Seite feineb 9iomonb, fonbem in jebem

Xheilc finbet fich eine Spifobe, ein ©efpräch ober etwob Sehn>

licheb, woburch ber 3ufaininenhong beb 5I^Ieinen mit bem ©efchitf

fRopoIeon’b unb feineb 9teicheb gezeigt wirb.

3n ber @enouigfeit oifo unb ber hiftonfchen ^reue feiner

fRomone jeigt fich SBerthfchäbung beb äRilieub. 2)och

nicht borin oQein. äBir wiffen jo, boh er ben hoppelten

'• oerfolgt, bie @fefchichte einer f^omilie unb bie beb 5Wetten

pire 3U fchübern. 3n ben weiften ff^ißen werben beibe 2en*

benjen neben einonber l^exlm^en. Scheint bem dichter bie

Schilberung beb betreffenben ÜÄilieub unerläßlich für bie 3c'*‘

gefchichte, fo bleibt nichtb übrig, olb bie @efchichte ber ^milie

etwob 3ucücftreten 30 loffen, mit onberen SBorten, bob SRilieu

wirb 3um eigentlichen 3roecJc ber 6r3öhlung.

3n biefe fRothwenbigfeit foß fich hüuftfl« oerfe^t,

am ouffäOigften in La debäcie, in La terre unb in Pot-bouille.

3n La debacle war eb bie ^ouptobficht, bob grouenhofte f^inole

beb 3weiten Smptrc 3U fchreiben. SDo golt ber (Sin3elne nichtb,

unb bie Gefchichte ber f^omilie mußte 3urücftreten oor bem 3u*

fommenbruch beb gou3en fReicßeb. So gehört benn ber fIRonn,

an beffen Seite ber fiefer oU’ bie unerhörten ffireigniffe burch*

lebt, wohl ben 3flougon-9Rocguortb an, ober 3eon erfcheint lob*

gelöft oon ben Uebrigen, er ift nur ein Solbat, wie jeber Änbcre,

(6::o)
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unb nirgenbiS finbet fi(^ eine SInfpielung auf feine f^amilie.

^erfelbe fDtann fte^t in ben (Sreigniffen eineiS anberen X^eiled,

mieber nic^t ald $e(b, in La terre. ^ier reijte ei ben fCic^ter,

bai^ufteOen^ luie bei burc^ Generationen feftgenurjelte ÜSerte^r

mit bei (Erbe bie äRenfc^en formte. Jfarg nur belohnt äRutter

Grbe bie mit bei man um fie mirbt, nur toibermiQig

lägt fie fi(^ einen Ertrag abringen, unb boc^, an i§r pngen bie

fD^enfc^en mit aQ’ ber i^te garten IBauemfäpfe

fägig finb. ©ie, bie igre Jfinber ^ungern laffen, benen ftatt Siebe

unb 3äi^tlicg{eit nur bie brutalen 3nftincte beS !£giereS innemo^nen,

fie fönnen auf bem f^elbe eine |)anb ooQ Grbe aufgreifen unb

fie leife jurütfriefeln laffen. 2)ie fIRutter ®rbe erfüllte igr ^erj,

fie lieben fie, um ibrettoillen barben unb goffen fie, um ein paar

gug beä geliebten SSobenä entftegt geiger 3«>m jroifcgen IBrübern,

oenötg eine ©(^»efter bie anbere, lauem bie flinber auf ben

lob ber eitern. S)ie geilige, flucgbelobene ®rbe, bie igre

jtinber mächtig nieberjiegt, fie ift bie ;^elbin bed fRomanS, niegt

ber arme 3mn fDtacquart, bem bie enblit^ errungene f^rau oon

igrer eigenen ©c^ioefter ermorbet loirb. — iluc^ in Pot-bouille

ift niegt Octaoe tlRouret ber ^elb. ^ier ftegt im fIRittelpunft

bad Dornebme ^au8, mo ber gebilbete SRittelftanb mognt, unb

biefe Rreije gilt eiS ju fc^ilbern, igre IBigotterie unb ^euc^elei,

igre jur ©c^au getragene Xugenb unb bie ©cgamlofigfeit besS

Safter», baä fic^ ginter biefer bünnen ®ecfe birgt, ben äugeren

Glan5,
ber mit gäuSlicgen ®ntbebmngen beja^It toerben mug.

^icr wirb 61aoiet geübt, gier roirb über 2)ienftmöbcgen ge»

fproegen, j. SB. fo :
„®ie eine ®ame gatte in einem SDionat eine

ganje fReige gegabt, eine gatte ÜRorgeniS Sgofolabe trinfen

roollen, eine war meggegangen, weil ber $err niegt fouber genug

ag, eine gatte bie fßolijei gerabe gegolt, al8 fie ein StalbS*

cotelette briet, eine gatte folcge gäufte, bag fie Äfle« jerbratg, wa8

fie anfagte, eine gatte fi(g ju igret SBebienung noeg ein SDJöbcgen

3* (6sn
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angenommen unb ^atte ü)>2abame, a(S biefe fi(^ eine migfädige

Semerfung erlaubte, eine Ogrfeige angeboten." Surj, bie

gange 3)2tfere biefeS ^afein^ ooll unmagren ©langes unb ba>

naufifcger Sntereffen, baS ift ber aJZittelpunft unb

^Romans.

©ei folcger ÜBicgtigfeit beS ÜJiilieu ift offenbar, bag eS

nicgt nur auf bie 3bee, fonbern aucg auf bie SluSgeftaltung

ber ©omane einen (Sinflug auSüben mug.

©d)on bei ber (Sompofition macgt ficg ein .^»emmnig geltenb.

3eber ®icgter ift baburcg befcgränft, bag er bie ßgaraftere in

igrer ^rt burcgfügren mug. einmal bie

greigeit, bie ©erfonen nacg feinem SBiHen angulegen, benn fie

finb bebingt burcg tgre (Sltern
;
unb menn ber ®icgter bie lieber*

geugung gegt, bag auS ber äRifcgung ber Sgaraftere beS unb

beS ©IternpaareS nur eine beftiramte Strt oon 3nbiöibuum entftegen

fann, bann mug er eS in biefer einen, ricgtigen 8lrt cgarafteri*

firen nnb barf barin feinen gug breit oon ber SBogrgeit ab*

gegen. 5lo(g meiter mirb feine greigeit eingef(gnürt burcg baS

SDlilieu, melcgeS gu bem (Sgarafter mit ben unb ben Anlagen

gingutritt, um feinen nioeQivetiben ©influg gu üben. 9lur barin

ift 3olfl frei, bag er feine gelben nacg eigener SEBagl in biefe

ober jene SJebenSfreife gineinfe^en fann; maS meiter gefcgiegt,

ooQgiegt ficg nacg ben ©efegen ber fRotgmenbigfeit, unb bem

^icgter bleibt nicgts, als mit flugem 9tuge biefem fRatur*

proceg gu folgen. 3)abei barf igm fein menfcglicgeS SRitgefügl

bie 5lugen trüben; er mirb gart unb graufam fcgcinen, menn

er fcgilbert, maS er bocg nicgt änbern fann, unb bie poetifcge

©erecgtigfeit mirb gum ©cgemen, mo bie ©agungen, auf benen

biefe ®rbe rügt, igre ftarre SWacgt üben. ?luf ben 2efer aber

ift biefe ?lrt gu fcgreiben oon grögter SEBirfung; benn er meig,

bag nicgt ein freunblicger ©eift ginter ben SBolfen fcgmebt, ber

bie ©efcgicfe guter SRenfcgen gum guten @nbe fügrt, fonbern
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Digitlzed by Google



37

bag SlOeS gerate fo fommt, rote eS ntug. ®o entftegt beim

fieien bet Siomane bet gicicge (äinbtucf, ben baä Sebeii

in iebem tiefet angelegten 3)2enfcben etroecft, ein eigentgümlicgefS

@emifd) oon Scgtecfen unb (Etbatmen, ei entfielt aucg bei igm,

bem Sieueften bet 9ieuen, gutcgt unb 9ÄitIeib, roie e8 Slriftotele«

bei feinen !Xtagifern fanb.

8tuf bet anberen ©eite geroäbrt inbeffen ba8 Sortreten be8

3)iilieu8 eine bemerfen8roertl^c ©rieicgternng. ®er 2)i(gter gat

nömlicb mit bem Slufgreifen beäfelben einen grogen Jgeil bet

Itanblung gefunben; et btaucgt nur bie '^^etfonen nacg beffen

Srennpunften ju fcgieben, ein Äunftgriff, bet nicgt eben fcgroer

ift, roie ein ©lief auf oerfegiebene bet Üfomane legrt.

Siegmen roir La bete humaine. 8ln unb auf bet ®ifen>

bagn foQ biefet Sloman fpielen; ba giebt ei ©iagen unb iDla*

jeginen. (Stftete ogne befonbeten Sgatafter, öielleicgt nur mit

bem be8 ungeim liegen, roenn fie mit igren gläfernen

au8 bet Dämmerung be8 ©eguppeng gerau8blieten. ©o finb

fie nielleiegt ju biauegen. Die Socomotinen bagegen befiben

eine ausgeprägte ©igenart, bet gefegäftige Denber jum Siangiren,

bie fegroere 3u9mafegine für ©uterjüge unb bet ftäglerne Stenner,

bet bie ©egneDjüge fügrt. Segtere finb alfo am meiften geeignet,

eine ©teile in bem ©uege einjunegmen. ^ueg bie ©tationen

unb bie freie ©tteefe müffen beibe, um baS äJfilieu noOftänbig

ju gaben, befegtieben roerben. 5In bet ©tation bie groge ^aüe,

bie SEBognungen, an beiben ©eiten bie ^>if ©ureauj,

bie Dienfträume, bann bie ©cgienenftränge, bie, auS bet |)alle

gerausfommenb, fieg roie ein gäcget auSbreiten. 2luf bem

Ilugenbagngof liegen bie SDIafcginen, SBagen, ©ütet unb Sloglen>

feguppen, ©erge oon im freien lagernben Äoglen, groge ijiläge

doQ SifenbagnftgroeQen unb überall bajroijcgen ©affen unb

©ägegen, freuj unb quer, roo iDiajcginen unb ©Jagen ginburcg»

roüen. Daju baS ganje Seben unb Dreiben auf bem ©agngof;
:03S)
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in ber ^aQe fteijt ein 3»9/ ^er baib abfa^ren roiQ. 3)raugcn

tnirb rangirt, SBagen werben gufammengeluppelt ober abgefto^en,

3üge werben jufamntengefe^t, bie großen Sc^neQjugmaic^inen

warten inmitten be« Ireiben« auf i^re J“ utt*

gebutbig ^ampf auS ihrem iBentil blafenb, unb gefchäftig eilen

bie Meinen Jenber hin unb her.

3)ie freie ©trecfe täfet fich Pon jwei ©eiten f<hilbem. ®er

braugen ©tehenbe überfieht fie mit ihren gweireihigen X)oppeI>

geleifen, bie fich nnt ^orijont gegen einanber neigen.

regelmäßig abgeftimmte ©locfenfignat wecft mit feinem fdharfen

ß(ing<illang bie einfamen SBärter auS ber 9fuhe auf; noch

einige 3eit, bonn ein bumpfe« Stoßen, näher, näher unb lauter,

fchon fann man bie ftähfemen ßolben flimmern unb hnfi^n

fehen, noch ein Äugenblid, bonn raft ber 3“9 worüber, in

©taub unb Stauch unb Qualm gehüllt. IDer fDtitfahrenbe fieht

e« anberiS: ihm fäQt bad umliegenbe Sanb auf, baiS fich in

großem ^ußenfreife an ihm hemmbreht, bie Xelegraphenbrähte,

bie ben 3ug in langem Steigen begleiten, ihm faden bie Meinen

iBahnwärterhäuiSchen an ber ©trecfe auf unb wie ed ba einfam

fein muß in ber menfchenleeren Sinfamfeit. Slm reinften aber

unb beften hnt ben Sinbrucf oon ber f^ht^i fiocomotioführer;

ber fühlt, wie bie ©trecfe fich h'i’i« nhnt bie Gefahren brr

jagenben ©chneOigfeit, wenn bie jtume oor ihm ben SBahnförper

feinen SBlicfen entjieht, er achtet auf bie bünnen f^Iügel ber

©ignale, bie ißm beu S93eg öffnen ober oerbieten, auf bie Meinen

ititometerfteine, bie auö ber gradbewachfenen iSöfchung hctoor>

fchauen.

©0 baö SHilieu, unb bamit ftnb ungefähr bie hnnbelnbcn

SJerfonen gegeben. 5)ie ^auptperfon, an ber ba« 3mpofante

be« ®ifenbahngetriebe« fich nnt reinften in feiner ftroft unb

©efahr jeigt, foO ein fiocomotioführer fein, notürlich einer au«

ben Stougoii’fDtacquart«, unb jwar 3aque« Santier, ber ©ohn
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ber @)ert>aife. @on[t erhalten noc^ SioQen etn $err auS bm
fluffic^tSrat^, ein iBa^n^ofiSinfpector, mit bem mir bie gro§e

^ade unb ben iSa^n^of ftubiren, bie iBemo^ner eines iBa^n>

roärterbäuScbenS mitten ouf einfamet Strede, meitbeS bie nor-

überroQenben 3üge in feinen ©runboeften erbeben laffen.

äBelc^e ^anblung ergiebt nun baS 3Ri(ieu? (Einmal mirb

baS f^abren beS fiocomotinfübrerS eine 9io0e fpielen; er fä^rt

bei b^dem Xage unb in ber bunflen dtacbt, er fährt im @ommer

unb im SEßinter, am gefäbriicbften bi^c, n^^nn ein ©cbneefturm

baS bunte £icbt ber ©ignaüaternen nerbüdt. SBenn ber ©cbnee

in großen SÄaffen nieberfädt, fann ber 3ug ©cb«« fteden

bleiben, ©in neues (Ereigniß im £eben ber IBabn, unb für ben

Siebter ©elegenbeit, bie ^anbiung beS 3^9^^

iBabnmärterböuScbenS jufammen ju bringen, inoem er ben 3ug

biebt in beffen iRäbe im ©ebnee liegen bleiben läßt, ttueb eine

©ntgleifung muß barin oorfommen, unb jroar muß ber 3ug jur

©ntgleifung gebracht roerben, oielleicbt in ber 92äbe beS iBabn*

märterbäuSebenS? Unb oon mem? IBon einer eiferfücbtigen

f^ftau oielleicbt, eiferfücbtig auf ben Socomotiofübrer, unb fie

oerbirbt ben 3ug unb bie ganje SBelt barin, meil fie ihn oer>

herben mid unb fie, bie er liebt, hinter ihm im 3ugc fäbet.

©rauenbaft muß ein folcßeS ©ifenbabnunglücf fein, grauenhaft

aber bis jum ©ntfeßen, menn man ficb benft, baß ein menfeben*

ooder 3ug, bie iD^afcbine jum ©pringen überheizt, babinjagt

bureb baS meite £anb. S)er iBocomotiofübrer unb ^eijer muffen

bureb einen UnglüefSfad oon ber fabrenben fDfafcbine gefommen

unb babei jerfebmettert fein, ©o buben mir mit 3uqueS fiantier’S

Stob ben ©cbluß beS fRomanS, ben fcblimmen ©cßluß einer

fcblimmen ©efebiebte, mo bie IBeftie im idienfeben ficb febreeflieb

offenbart. fRoeb manches ^nbere fädt uns für ben ©ang ber

^)anblung ein, j. S. menn Semanb im lunnel oor bem 3uge

einberfliebt, ohne auSmeicben ju fönnen, ober mir benfen an ben
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unheimlichen SSagen mit ben gläfernen Äugen im Schuppen;

fieht er nicht Qu«, al8 föniite hinter ben heruntergeloffenen Sot*

hängen ein ÜKorb geschehen fein, ot« läge ein Jobter bohinter? —
9Äan fieht aifo, luie ein Stücf bet ^onblung nach bem anberen

in ber SSorftetlung auftoucht, ohne ba§ eine befonbere ©rfinbungg*

gäbe ba^u gehört, reinmeg au8 ber ©efchaffenheit beS SDiilieu«,

unb fo gereicht ber ©influB, ben biefem gactor eintäumt,

fo (äftig er fonft fein mochte, ber Seichtigfeit ber (Srfinbung ju

außerorbentlichem ®ortheit.

Äuch auf bie gntroirfelung ber ^onblungen unb ouf bic

Spannung, bie fie erregen, ift ber ©influg nicht gering. 3nwft

ein fRachtheil
:
3oln’8 fRomane im (äinjelnen finb nicht fponnenb,

nur menn man baS ©anje überblicft, ift eine jum (Snbe brän«

genbe (Sntmictetung ba. 3nt einzelnen fRoman aber unterbrechen

breite Schilberungen ben gortgong ber gäbet, unb men biefe

nicht intereffiren, befonberg aber, mer 3oIa al8 „Unterhaltung«*

lectüre" lefen loiü, roirb fich balb mifegeftimmt abmenben,

unb auch ber ernfthafte üefer meint, bafe ber Seichter hier unö

ba be« @uten /ju oiel gethan h<iöe.

©egenüber inbeffen fteht ein großer ®ortheiI: 3®^**/ öer

felbft fo oiel gntereffe an ber lebenben unb tobten Umgebung

hat unb biefe« auch t” ben £efern ertoeden mill, geräth nie in

gurcht, langtoeilig ju werben. @r fchafft, unbefümmert um alle«

neben unb au§er ben Gingen Siegenbe, in ooUer ©reite. So

fchiebt fich wuchtig unb in fteter, ruhiger ©ewegung oor*

über unb erregt ben ©inbrucf einer ungeheuren ftraft, ber man

e« glaubt, bag fie ba« lieben be« Sinjelnen trägt ober begräbt

unb bo§ fie ftärfer ift, ol« olle gnbioibuen. ®och nicht nur

im ©rogen, auch in ber Äu«geftaltung be« (£injelnen fommt

ba« ^ntereffe be« dichter« an ben gingen be« täglichen Seben«

unb ber SBerth, ben er ihnen beilegt, jum Äu«brud.

SBer alle Äeugerlichfeiten be« Seben« unb bie Umgebung
(6S6)
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eines älJenfc^en in aOen (Srfc^einungSfornien mit bei gleichen

!(ufmerfjamfeit umfagt, bei bem (ä^t fic^ nic^t anne^men, ba§

er bie SBelt bei (Srfdieinungen nur burc^ftreift, um beftimmte

©pecialitäten ju fammeln. (Senji§, er fann nic^t SlleS bringen,

aber Don 3ebem StmaS; unb ber Umftanb, ba§

müt^tg @uteS unb Sc^tec^teS, @emeineS unb SbleS neben ein«

anbei fteflt, roic eS bie Sflatur felb[t tl^ut, ber joHte i^n oon

ber SSerbäc^tiguug freimac^en, bafe er wie ein iRaturforjc^er auf

ber Suc^e nad) feltenen ©pecieS bie 3BeIt burc^roanbert, um

überall baS ©emeine ju fammeln. 3°^“ greube

am Stinfen, roie 'Jiie^fc^c jagt, fonbem er ift baS 3ntereffe am

!ileben, unterfc^iebSfoS. So fc^reibt er, ber Sac^lic^fte unter

ben SO^obernen, mit reiner Sac^Iic^feit auc^ im (Einzelnen, unb

meit er fachlich ift, fo barf er aQerbingS iD^anc^eS magen, maS

ein Hnberer fic^ ju fc^reiben bitten mug unb Seute mit getrübten

Sinnen nic^t lefen bürfen.

Um iBeifpiele bafür ju geben, ift eS nic^t nötbig, belannte

SteOen auS 92ana unb auS La terre anjufübren; erfreulicber ift

baS, was nur ber feinere Sinn al« ein SBagnife erfennt, unb ba

ju febcn, mit roclcber rubigeu Sicbcrbeit ber Siebter feinen SCBeg

gebt. (Es gilt g. S3. jmei fDtenfcben gu febilbern, bie in ein

jarteS iBerbältnib ju eiuanber treten foOen. (ES liegt nicht in

ber Oefonomie beS ©anjen, bie SBeiben einanber b^iratben }u

laffen, fonbern eS maltet jmifeben ihnen nur baS leife unb ficb

immer mehr oerbiebtenbe ©efübl gegenfeitigen IBerftänbniffeS.

®ie öeiben finb 5eun iKacquart unb bie Sebmefter feines

ffireunbeS 97iaurice. (ES ift flar, bag fo feine tBejiebungen

augerorbentlicb jart gefebilbert merben müffen. So füblt ficb

benn auch ber Solbat 3eau, als er pm elften fDtale mit bem

jungen ajläbcben im ^aufe feines greunbeS jufammentrifft,

auberorbentlicb meicb unb fbmpatbifcb berührt, unb als er ficb

binlegt, um nach langer 3^it elften fDtale mieber bie SSonne
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eine« Söette^ ju genießen, bn fü^It er ffitnmä, ol8 wenn

bie (eife ^onb einer SKutter nor betn (Sinfc^Iafen fanft über ben

5topf ftreic^e. Unb nun fommt bad SSSagniß: ttlö er am anberen

iRacßmittage ermac^t, ba gefoQt fie i^m nic^t me^r fo, mie ben

Xag oorber, unb er fie^t fie faft mit gleichgültigen Kugen an.

^aS ift eine (Erfahrung, bie 3eber in feinem £eben macht, unb

mürbe auch hist nicht auffaQen, menn ßnin bie ttbficht hni^^>

eine fieibenfehaft jroifchen ®eiben entftehen ju (affen; mo er aber

nur ein (ofeS (Banb j^mifchen ihnen fchaffen min, ift eiS ein

Sßageftücf, baS bie @chi(berung (eicht um ihre @(aubhaftigfeit

bringen fann. Unb marum hat e£ ber dichter unternommen?

9Bei( er bie Ueberjeugung baß in bem ^ufianbe neroöfer

Ueberfpannung, in bem fich 3ean befanb, ein fo(cher 9tücffch(ag

fommen mußte; mar baS aber ber f^aQ, bann mußte er ben

ÜTtuth haben, ihn ;;u fchübern, unb biefer SOtuth ift größer, aiS

in ben @chmu^ beS SonrtifanenlebenS ju greifen.

(Sin (Be(eg anberer Mrt: Die ©eene ift in ber erften (Stage

beS prächtigen Kaufes
;

ber reiche (Befiger (iegt in feinem Sett

im ©terben, um ihn herum finb ftinber unb ©chmiegerfinber.

,,©ie befchu(bigten fich'gegenfeitig, bie |)anb nach (Srbfehaft

audjuftreefen, a[i8 Kuguft fie anrief: ©eib hoch ftiD- 3h>^ merbet

ba5U noch immer 3^i^ hai>en; je^t fehieft fich nicht. Die

fyami(ie, bie fich ni<h( t>erheh(en fonnte, baß er 9techt hatte,

gruppirte fich um baiS (Bett. (Sin tiefeiS ©chmeigen fenfte fich

nieber: man hürte oon iReuem baS 9töche(n in bem bumpfen

ßimmer. (Bertha unb Stugnft ftanben ju flößen beä ©terbenben;

(Baterie unb Dheophit, metche juleht gefommen maren, hatten

fich jiemtich meit meg fe^en müffen, bicht an ben Difch; (Stotilbe

aber hie(t, ihren SRann hinter fich, ^ai8 jJopfenbe befe^t, unb

bicht an bie Süffen brängte fie ihren ©ohn ©uftao, ben ber

(SreiS oergötterte. 2(((e betrachteten fich, ahne ein SBort gu fagen.

Mber ihre Waren (Sugen, ihre aufeinanber gepreßten Sippen (ießen

{6»8i
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i^re ftummcn Berechnungen, bie heimlichen Ueberlegungen noQ

Unruhe unb Aufregung erfennen. BefonberiS ber Slnbticf beä

jungen jo nahe am Bett erregte bie 9Buth ber

beiben onberen (Shepaare, benn jeine (Sttern rechneten offenbar

ouf ©uftoo’g Änmejenheit, um ben ©rofeooter ju rühren, wenn

er bog Bemufetjein noch einmal miebererholten joDIte." ^ier

liegt bog ©emogte ber ©dhilberung barin, bo& jie oielleicht ben

©inbrucf einer ©aricatur machen (ann, toooor jie eben nur ber

Stempel ber abjolutcn SBohrheit jchü^t, ben jie trägt.

Unb tote toeit i>er ©chilberung beg ©räglichen ju

gehen mögen barf, baoon mag eine lurje ©teile eine Slhnung

ermecfen. ©r jchilbert, mie man bie Seichen auf bem ©chlacht*

felbe jammelt unb megbringt. SBir jtehen gerabe oor einigen

Bouemroogen, bie bamit beloben roerben. „Unb alg bie brei

Darren jich in Bemegung jetten unb burch bie ißfü^en oon Blut

unb ©chmup jchmanften, ba rieb jich ^'ne bleiche $anb, melche

ganj lang heraughing, an bem einen jRabe, unb allmählich oer*

jchroanb bie §anb, abgefrejfen, abgerieben big auf bie Änochen."

Such ®iii Stempel ber SEBohrheit,

injofern er ohne jebe SDlanier ift. ©eroiß, er beji^t einen

eigenen Stil, ober ber bejteht nicht barin, ba§ er, mie fein

©ejinnungggenojje glaubert, ©ebonfen auf ©ebonfen in bie

SBorte pfropft unb Söort auf SBort in ben ©ap hincinficrft,

big Sneg 3u bunflem ©chmulft aufgejchmoHen ift. Such flifi'i

er jich ”ic^t ÜKühe, mie jein Schüler SDiaupajfant, bie Säge

unb ©ebanlen abjujchleifen, big SQeg jcharf unb jtahlglatt in

hellen 9ieflejen jtrohlt. 3m ©egentheil, 3olo jcheint ouf feinen

Stil foum SKühe ju oermenben. ffir jchreibt SHeg gerabe jo,

mie eg bie ©oche mit jich bringt; eg jcheint jojt, alg fürchte er

mehr, ju glatt, alg ju rouh }u jchreiben, unb feine ©ä^e legen

jich jchmer unb majjig hinter einonber, mit bemjelben 9lachbrucf,

ber bog ganje Schaffen beg 3)ichterg chorafterijirt.

(6:19 )
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ÜRit t>er fac^lic^en Schärfe ber 93eobac^tung ge^t eine

aufecrorbentlic^e gö^igfeit, ju fc^ifbern, $onb in |)onb, um bie
'

®inge für ben Sefer gegcnftänblic^ ju machen. Sefonbcrg ber

fRomon, in bem ber 3“f<^nimenbru(f) besi Saiferreic^e^ gefc^ilbctt

mirb, ift öoH non morfanten Scifpielen. ®o ift roeltberü^nu

bie ©eene be^g |)äuferfampfeiS in ®a^eille«, »o bie ganje Jurc^t-

borfeit beg ihiege^ oufgebceft mirb; fo fc^ilbert er, um ein

Meinet öeifpiel ju geben, mie bie 3)eutfc^en burc^ »Beaumont

binburc^ ben f^rangofen auf Seban ju nac^rüefen. Sine ^rau aud

93eaumont, metc^e bie |>auptftraBe beS 3!)orfeS beroo^nte, ^atte

bort bie beutfdje SfrtiOerie, ols ber 3^ag fic^ neigte, ^inburc^>

fommen fe^en. „fünf beiben ©eiten bilbeten ©olbaten ©palier

unb trugen gocfeln oon ^arj, roelc^e bie ©trafee, mie bei einer

geuer^brunft, mit einem rotten Sit^t erfüQien. Unb bagroifeben

rann ber ©trom ber fpferbe, ber ftanonen, ber 9Jlunition3*

wagen, rafenb wie bie roilbe Snflb, in einem roüt^enben (Salopp.

2)a8 war bie wilbe ^aft be3 ©iege§, bie teuflifd)e Verfolgung

ber franjöfifc^en Gruppen, fie ju oemic^ten, ju vertreten, hinten

irgenbwo in einem tiefen @rabe. 9Ucbt8 würbe geoditet, ätleg

jerbroc^en, über JlHeg weggejogt. fßferbe fielen; fofort fc^nitt

man ihnen bie ©tränge ab, unb bann rollten fie unter bie

gü§e, jermalmt, jertreten, fchlieBlich wie blutige Irümmet on

bie ©eite gefpült. SRenfehen, bie hinüber woOten, würben

unterwegs umgeriffen unb Don ben Väbern jerfchmettert. !S)ie

^JÜfannjehaften ftarben oor ^punger, aber in biefem Orfan gab

eS feinen Slufenthalt ; im ^luge hnft^ien fie bie Vrote, bie man

ihnen juwarf, wöhrenb bie gacfeltröger an ber ©pi^e ihrer Va*

jonette ihnen grofee ©tücfe reichten. Dann trieben fie

mit benfelben Sifen bie Vt^rbe on, unb bie ftürjten ooewörts,

in noch wahnfinnigerem (Salopp. Unb bie Vacht fenfte fich

tiefer unb immer noch Artillerie burch bie ©trofee, rafenb

wie bie S53inbSbrout, mitten unter frenetifchen ^urrah^." S)aS

(C40)
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ein ffeincä iöeifpiei für Die Kraft, mit ber unfer ®i(^ter fcf)ilbert;

feine Kunft, ju beobachten, giebt berfelbe fRomon (Gelegenheit

genug. ®en ©uchenben genüge e«, barauf htnjuweifen, mie

3oIn jebeä einjefne Srlebnih be« Krieges, ben erften lobten,

bie erfte ©ronate, bie erfte ©chilbwacht u. f. w. bei feinem erften

Sorfommen recht ausführlich fchilbert, fo bah fofgenben

©rtnähnung ftets bie erfte ©chüberung inS ©ebächtnih jurücf»

gerufen mirb; baburch bleibt bie ©chilberung ber ©reuel beS

Krieges ftetS gegenftänblich unb bie garben »erben niemals matt.

Diefelbe Kraft finbet fich im (Singeinen, bei Silbern unb

SBorten. g^Iicite g. S. geht burch alle Slomane, in benen fie

öorfommt, unter bem Silbe ber mageren, braunen ©riQe, »eiche

burchbringenb girpt. Son bem Klatfch, ber burch ein ^auS fich

«erbreitet, heißt eS (ich frongöfifch fajjen): Qa tiltrait

d’etage en etage, aifo eS ficferte burch, »ie burch fjilter.

3n unferem Debäde heißt eS: @r »urbe gemecft burch baS

laute ©eräuf^ »ie non einer aufgegogenen ©chleufe, »eiche baS

VII. ßorpS oerurfachte. Unb bafelbft noch auSgeführteS

Silb, ein »aßreS ÜReifterftücf (eS ift bie fRebe non ben Kranfen-

trägem im Kriege): „ÜRorih fap einen gur fRechlen, einen magern

unb fränflichen 9Renfchen
;

ein bicfer Unterofficier, bem bie Seine

gerfchmettert »aren, hi«9 »ßm auf bem fRücfen, bie Slrme um

feinen :paIS; eS fah aus, »ie »enn eine Slmeife ein gu großes

©etreibefom »egfchleppt. ißlöhlich faß er fie alle Seibe hin-

ftürgen unb in bem ®ampf einer efplobirten ©ranate uer>

fch»inben. ?IIS ber fRauch fich öftgog, lag ber Unterofficier

auf bem SRücfen, ohne eine neue SBunbe, »ührenb ber Kranfen»

träger mit aufgeriffener ©eite balag. Unb eine anbere fam on,

eine anbere fleißige Slmeife, bie »anbte erft ben tobten Korne-

raben um unb befühlte ihn, bann nahm fie ben Sermunbeten

auf ihren SRücfen unb trug ihn fort."

äuch fein »eiß ber dichter gu charafterifiren, mit einigen
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loenigen ©trieben. Octooe SJ^ouret j. ö. fie^t in ^ari« einen

3)2ann wieber, ben er fc^on in feiner ^eimat^ ^(affand, obgleich

3ener je^n bis fünfjebn 3a^re älter toar, a(S er, fennen gelernt

^atte. ift ein ^rc^iteft, ber eine groge fD^utter (SotteS in

feinem fangen ^at, feitbem i^m ber tBifc^of eines be>

nac^barten ©prengetS bie iBauarbeiten in bemfelben jugeiniefen.

3^n c^arafterifirt ©eene: „(£r fprac^

Don feinen jmeiunboier^ig 3n^ren, non ber fRic^tigfeit beS

ifebenS, gab fic^ mit einer iUiefanc^oIie, bie im ©egenfo^ }u

feiner noUblütigen ©efunb^eit ftanb. 2(n bem Shinftlerfopf, ben

er fic^ ^atte fielen (affen, bie ^aare in langen, burc^tuü^lten

£o(fen, ben (Bart geftu^t ä la Henri IV., fa^ man nic^tSbefto*

ineniger ben platten ©c^äbel unb bie maffioen ftoutuertjeuge

eines ^^ilifterS non befc^ränftem @eift unb gefrägigen fRei«

gungen. 3n jüngeren 3n^ren ^atte er eine ermübenbe £>eiterfeit

befeffen."

Sine no(^ fürjere 3^>(^nung, aber non augerorbentlicber

©ebärfe, ift bie non fDioItfe unb ^iSmaref, bie ben Sinbruef

macht, a(S märe fie nach bem befannten (Bilbe Sl. non (Bemer’S

gefebaffen, ouf ineicbem ÜJioItfe bem ©eneral EBimpffen bie

SapitulationSbebingungen non ©eban auSfpriebt, mäbrenb (Bis*

marcf, bie ^änbe auf bem ßorb feines ^üraffierfäbe(S, rubig

bafigt. 3°^“ febreibt: „Sin febreeflieber fÜienfcb, biefer ©eneral

non aRoItfe, troefen unb hart, mit bem bartlofen @eficbt eines

fUiatbematifprofefforS, ber bie ©cblacbten non feinem ElrbeitS>

jimmer auS mit afgebraifeben (Berechnungen geminnt. (BiSmarcf

unterftügte ihn einfach ntü Sfefiebt — unb nun fommt baS

jlöftlicbe — de son air de dogue bon enfant, auf E)eutfcb

ettna: mit bem Sfefiebt einer gut(aunigen S)ogge." Ss ift feiten

ber SfefiebtSauSbrud, mie mir ihn non bem (Bilbe f)tt fennen,

unb baS ganje EBefen eines ERenfcben fo g(ücf(icb mit einem

Eßorte bezeichnet morben. EDabei braucht mobl nicht bingugefügt
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jn tuerben, bag ber S)ic^ter ^ier, tpie immer, nur alä jhinftler

{(^ilbert, ohne trgenb mefc^e c^auoiniftifc^e iRebenabfic^t.

sieben biefer treffenben Äürje in ber ß^orafterifirung finben

fic^ au(^ roeiter ongelegte ^ortröt« oon nic^t geringerer gein»

beit; ein ^ug amS einem foicben mag genügen, di b<>nbe(t ficb

um eine Same, ßlotilbe, bie mit i^rem i02ann in einer febr

unglücflitben unb je^t nur eine einstige Scibenfcbaft fennt,

ibr ßlaoierfpiel. Um fie nun auch oon biefer @eite ju cbaraf*

terifiren, fcbreibt ber Siebter: „ßlotilbe fag oor ihrem ßlaoier

unb lieb bie ^änbe in unabläffiger, regelmöbiger IBeiuegung bie

Saften auf« unb abmört« gleiten. Unb, roäbrenb fie auf

biefe äSeife täglich jmei ©tunben übte, um ihre f^ingerfertigfeit

nicht JU oerlieren, befebäftigte fie jugleicb ibcen IBerftanb: fie

laiS bie Revue des deiix mondes, roelcbe aufgefcblagen oor ihr

auf bem fRotenbolter ftanb, ohne bofe ficb inbeffen babei bie

IBeioegung ihrer f^inger um baii ßeringfte oerminberte."

Saoon fo roeit; roer ficb für biefe ©eite ber ftunft

intereffirt, brr mag bie beS fübbe üDtaubuift in

Pot-bouille oerfolgen. @r hörte bie Seichte all’ ber grauen

unb SRäbeben beä gebilbeten fDUttelftanbeS, bie ficb öa jufammen«

treffen; er fannte fie SlUe bid auf bie $aut, roie ber Krjt

I)r. ©uiüerat, unb batte ficb fcbliefelicb begnügen müffen, barauf

JU achten, bag menigftenS ber äußere ©cbein gemährt mürbe,

ol8 ßeremonienmeifter, ber über bie oerborbene ©efeflfebaft ben

fDtantel ber fReligion breitete, jitternb oor ber ©emibheif eine«

fchlieblicben 3ufammenbruch« an bem Sage, mo ba« ©efcbmür

JU Sage treten mürbe. Sie gigur be« Sbbe ift ein Stabinet«

ftüd ber ßharofterifti! unb mohl merth, bofe mon ollein ihret-

halben ben fRoman lefe.

93ir mubten un« etma« in Sinjelheiten oerlieren, um ju

oerftehen, melcben ßinflub ba« SRilieu auf bie @chaffen«meife

be« Sichter« au«übte. Soeb gilt e« jebt, mo mir ju bem lebten
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^unft unterer 58efprec^ung fornmen, roieber ju ber ^ö^e ju

ergeben, oon ber man bie @ejammt^eit eine^S tRomanS über-

fc^auen tann.

Sin jebeiS ^ing ^at feine eigent^ümlic^e ©timmung. 3)iefe

ift ein UnbeftnirbareiS, maä Jtuifc^en ben Gingen fc^mebt unb

über ihnen liegt, roie ein ^auch, mit SBorten nicht »ieber*

jugeben, mit feinem einjelnen @inne biftinct ju faffen unb hoch

unleugbar unb uothtoenbig ba, fo nothmenbig, bag ©timmung

ju erregen unb au«juftrahlen für jebe« Sunftroerf erfte« Sr-

forbernife ift. ©ie giebt bie höh'>^' Sinheit, in ber Tich ba3

Berfchiebene al8 ju einanber gehörig j^ufammenfinbet, fie hiubert

bie Spifoben, au« bem Nahmen be« ©anjen hinamJjjufallen.

^iefe Sinheitlichfeit hat ft^t« beachtet. $ei ihm hat ba«

ftnarren eine« SBagen«, ba« Duietfchen einer Äarre einen be-

flimmten 2on, ber ju ben erjählten Sreigniffen pafet, ®er

fßfiff ber Socomotioe fUngt hcH unö triumphirenb, wenn Qague«

nach ^ari« jurücffehrt, wo bie ©eliebte feiner harrt; er ttingt

lang unb ängfttich, menn fie in ber SBinternacht burch öa«

wirbelnbe ©chneetreiben jagt. ®ie franjöfifchen Xrompetenfignale

haben ihren beftimmteu Äu«brucf ber Iraner, ber greube, ber

fonnigen ^eiterfeit gegenüber ben brohenben, finfteren, harten

Älöngen beutfchcr ^brner. Unb noch ein«, roa« 3ala meine«

SBiffen« juerft angeiuanbt hat, um bie Sinheitlichfeit hemor

ju heben. 3EBie bei Siicharb SBagner’« 3Rotiuen haben bie gelben

ihre beftimmten Steberoenbungen, beftimmte Sigenfthaft«iuorte,

bie er ihnen unb ben lingen beilegt, beftimmte, furje ©ä^e,

bie er bei einer ©chilberung amuenbet. liefe §^a«feln fehren

roieber, hier unb ba, nach ©flegenheit, unb roo fie roieberfehren,

mecfen fie bie Srinnerung an bie ©teile, roo fie fchon einmal

aufgetreten finb: fo burchflicht mühelo« unb faft unobfichtlich

ein neue« öanb jur Sinheit ba« gro&e ©anje.

©0 roirb ber lichter ein ©timmung«maler oon großer
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8flein^eit. 3« bem SBunbergotten bc« ottfn, unheimlichen Se«

fthetS, wo bie SO'^iirchenftimmung ooQ töbtlichen SBohlgeruchS

über bem Oanjen fc^webt, fielen ber Äbbd SJlouret unb Älbine

tor einem ©eet Stiefmütterchen. biefe ©lumen fchtenen

ju (eben mit ihren oioletten jtöpfen^ ihren gelben SCugen, ben

bleichen Sippen unb ihrem feinen, fleifchfarbenen Stinn. 9(8 ich

noch iung war, machten mich bie Stiefmütterchen ängft(ich,

f(üfterte 9(binc. Sieh nur, eg ift, o(8 ob laufenbe oon ((einen

@efichtern bich anb(icfen. Unb fie Wenben fich 9Qe jug(eich um.

©erobe a(8 ob bort ©uppen begraben wären, beren fföpfe wieber

gum ©orfchein (ommen." 3ft bag nicht echte SWärchenftimmung

unb bie 9hnung beg Unheimtichen in bem 9toman, wo nachher

bie ©(umengeifter ou8 ben Äe(chen fteigen, um 9(bine ju

töbten ?

©efonberg am S^(ug ber 9iomane hat 3ala feine ganje

^unft aufgewenbet, um oon hier aiig noch einma( bie Stimmung

beg ©onjen jufommen ju faffen. So nm S^tug oon La debücle.

gronfreich ift ein jum Sobe oerwunbeteg Sanb; ber Ärieg ift

barüber hinflejoge« «nb hat eg jerfchmettert; wo ift noch Hoff-

nung ouf ein neueg Beben? S)o fehen wir ben Halben 3eon

Snacquart a((ein; ,,^ag oerwüftete ^e(b (ag brach, bag Hang

lag oerbrannt unb jcrtrümmert am ©oben, unb 3eon, ber

9iiebrigfte unb SchmerjerfüHtefte, ging fort oon ber Stätte, ber

3u(unft entgegen, oorwärtg ju ber großen unb fchweren Arbeit,

ein gangeg granfreich wieber heräufteHen."

Unb noch ein«” Schluß in einem oorhergehenben fRoman.

®ie Scene ift auf ber SWnfchine eineg weicher eine 9b»

theüung frangöfifcher So(baten, nachbem ber Ärieg erflärt ift, an

bie ©renge bringen foEl. ißequeuj, ber feiger, hat gefeuert, a(g

wenn er bie SKafchine in bie Suft fprengen wollte. „3aqueg

Santier, ber Rührer, beugte fi^ unb wollte ben Schieber hinab»

ftofeen, um wenigfteng bie 3nginft gii oerminbern
;
bo fofete ihn

Saminlung. ». g. XIV. 329/30. 4 (64 .)
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ber ^eijer plögltc^ um ben Seib unb oerfuc^te i^u mit einem

heftigen Ütutf auf bie ®eleife ju fc^Ieubern. - Schürfe, baä war’«

alfol 3)u woQteft fagen, ic^ fei ^inabgefaUen, ^interiiftiger

©c^uft. — @r mor gegen ben fRanb be« Senber« geftolpert,

öeibe glitten ob unb rongen nun auf bet Meinen eifernen ©rüde,

bie fDiafc^ine unb S^enber oerbanb. 2)ie jufammengepre^t,

o^ne ein SEBort ju fprec^en, fuc^ten fie einanber burc^ bie enge

Oeffnung ju brängen, bie nur mit einer eifernen ©lange ner-

fpent war. ®ie wilbe 9Äafd^ine roßte, roßte immer ju. ©arten»

tin war paffirt unb bet 3“9 ftürjte ficß in ben Tunnel oon

äRalaunap, wäbrenb fie ficb noc^ immer eng umfc^Iungen hielten,

fic^ auf ben ^o^len um^erwäljten, mit bem S^opf gegen bie

SBönbe be« Sßafferrecipienten fc^lugen unb bie rot^glü^enbe

EX^ür bcr f^euerbüc^fe ju oermeiben fuc^ten, beren @(ut^ i^re

©eine traf, fo oft fie fic^ i^r näherten. @inen Sugenblicf backte

3aque« baran, ben fReguIator ju fc^Iiegen unb um $ütfe ju

rufen, bamit man i^n oon bem wa^nfinnigen 3Jienf(^en befreite.

@r füllte, wie er fc^wäc^er würbe, wie er nic^t mehr bie jbraft

befag, ben Slnberen ^inabjufdjleubern. @r machte einen (egten

©erfuc^, mit unfi(^erer $anb, aber bet fünbere merfte bie

9bfic^t, pacfte ign um bie ©ieic^en unb t)ob ign empor wie ein

^inb. 9g! bu wißft angalten! 9g! bu gaft mir meine f^rau

geftoglen! gort, fort, bu mu&t ginunter! S)ie SKafcgine roßte,

roßte; ber 3>tG großem ®etöfe ben lunnel oerlaffen

unb fegte feinen Sauf fort über ba« öbe, einfome Sanb. ®ie

©tation fIKalaunap würbe wie im ©türm burcgfagren, fo

fcgneß, baß bet ©tation«üorfteger auf bem ©erron bie beiben

SlÄenfcgen auf ber fUiafcgine nicgt fag, wägrenb bie SEBinb«braut

fie baginriß. ©equeuf, mit einet legten 9nftrengung, ftürjte

gaque« ginab, aber biefer umflammerte fo eng ben ^a(« be«

9nberen, baß er ign mit ginabriß. fcgredlicge ©cgreie

Hangen in einen jufammen unb oergaßten. ©ie, bie fo lange
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als trüber jufammengelebt Ratten, nmrben unter bie 9täber

gejc^teubert, jermotmt, jertiffen. SRaii fanb fie ohne ftopf,

o^ne ($äge, jtuei blutige 9liimpfe, bie fic^ noc^ umfc^tungen

hielten, um ftch ju erfticfen. Unb bie SDiofchine roDte, rollte

immer ju. ®er Äeffel toar ooü SBaffer, bie Äohlen, mit beneu

ber ^eijraum eben gefüllt mar, entjünbeten fich, unb mährenb

ber erften ©tunbe ftieg bie ©pminung jum Serften, bie

©(bnelligfeit mürbe entfehlich- 35er 3ufltühKr war ohne 3weifel

eingefchlafen, bie ©olbaten, bie immer betrunfener mürben in ben

engen fBagen, freuten fich über bie rafenbe ©chnelligfeit unb

fangen immer lauter. S3ie ber iBlih fuhren fie burch fDZaromme.

Stein ißpff ertönte mehr, menn fie fich ©infahrtsfignalen

näherten unb bie Bahnhöfe paffirten. SS mar ein ®alopp,

gerabe auS, eine ®eftie, bie, ben fiopf jur ffirbe, alle |)inberniffe

überrannte, ©ie rollte, rollte ohne Snbe, mie milb oormärts

gejagt burch baS jifchenbe @eräufch ihres ^themS. 3n iRouen

follten fie SBaffer einnehmen; eifigeS Sntfeften erfaßte ben ganjen

Sahnhof, als in 9lauch unb i^lammen ber mahnftnnige ßug

Dorüberfaufte, bie SKafchine ohne 3führer unb ^eijer, bie Sieh-

mögen ooller ©olbaten, bie patriotifche Sieber brüllten, ©ie

gingen in ben Ärieg, fie jagten fo, bomit fie fchneHer unten on

ben Ufern beS fRheinS mären, ^ie Seamten ftanben auf bem

Sahnhof, entfett: niemals mürbe ber 3^^ nh<tr Unfall ben

Sahnhof oon ©otteoille poffiren, ber immer oerfperrt mar burch

Sangirjüge, burch ^ngrn unb 3Rafchinen. 9Rau ftürjte jum

Telegraphen unb machte äRelbung. Tort mar eben ein @(üter«

jug, ber ben SBeg oerfperrte, auf ein fßebengeleife gebrocht

U'orben. ©chon hörte mon in ber f^me baS bumpfe Soßen

beS entfprungenen Ungeheuers. Ter 3“9 fich in bie

beiben Tunnel geftürjt, bie hinter Souen lagen, er fam an in

feinem müthenben (Salopp, mie eine übernatürliche, unmiberfteh*

liehe Straft, bie SichtS mehr anhalten tonnte. Unb ben Sahn*
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^of Don ©otteDiQe bur(^faufte er, ec jagte mitten bucc^ bte

^inbemtffe, o^ne anjuftogen, ec tauchte roieber hinein in bie

ginfterni^, mo fein 9toQen leifer unb leifer würbe. Äber je^t

tieften ade Xelegrap^enappacate bec Sinie, aOe ^ec^en fc^Iugen

bei bec 9iacbric^t oon bem $^antom, boiS bued^ 9iouen unb

©ottenide ^inburc^gejauft war, Slded jittecte ooc (Sntfe^en. ®c

aber ftücjte Dorwöctö, wie ein ge^e^ted Z^iec, o^ne auf cot^e

lüatecnen unb Anadpatconen ju atzten. 3n Oiffet wäre ec bei*

na^e gegen eine iBocfpannlocomotioe gefc^tagen, ec ecfc^cetfte

$ont be [’üct^e, benn feine @(^nedigfeit freien fid^ nic^t ju

oerminbein. 9}on fdeuem oeeft^wunben, codte er, codte in bec

finftecen iRac^t, fRiemonb wußte woßin. — SBo8 lag an ben

epfem, bie bie SRafebine auf bem SBege jecmalmtel @ing fie

nicht tcobbem bec 3ufunft entgegen, unbelümmect um baS oec*

goffene iBIut? Ohne Leitung, mitten in bec f^infterniß, blinb

unb taub, wie ein wilbeS X^ier codte fie, codte, beloben mit

Aanoiienfutter, mit ben betcunfenen Solbaten, bie pateiotifeße

fiieber fangen, aber feßon jeßt eemübet unb ermattet." — 8o

ftürjt bec 3u9 bie Orinfterniß hinein, fo ftfiegt baä ganje

Ofranfreich.

3um Schluß aber oertaffen wir auch bie 9t&h^

jelnen fRomand unb fteigen noch baßin, oon wo wir bte

ganjen 9iougon*9Racquact ooc und audgebceitet feßen. S>a liegt

ed ooc und ßingeftreett. £d ift ein gewaltiged SBeef mit feinen

jwan}ig IRomanen. „Slufgerüßct eine fcßrecflicße SRaffe, fuße

unb fcßrecflicße %lbenteuer, f^ceuben unb Seiben mit ooder $anb

hineingeworfen in bie f^üde bec Sreigniffe. Sa liegt bad jweite

Aaiferceieß, mit IBlut gegeünbet, bann, wie ed, feinen befolg

genießenb, mit ßactem SBiden fteß geltenb maeßt, wie ed bte

cebedifeßen Stäbte erobert, in eine langfame Suflöfung hinein*

gleitet unb fcßließlicß im ölut oerfinit, in einem folcßen SPicer

oon ®lut, baß bad ganje ®oll foft borin ertrunlen wSre. So*
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jioifc^en finben tuir fociale ©tubieii, ben ®rog> unb j^Iein^anbel,

bie ^coftitution, bie ®rbe, bo8 (Selb, ben SSilrgerftanb, boä

Solf, toelc^eiS and ben ßluafen ber äüorftöbte fommt, unb ba£,

rcelc^ed ftc^ in ben großen ^nbuftriecentren empört. i£)anit

wieber einfache S3über aus bem menfc^Hc^en !Beben, @eiten uod

fanfter feiger Siebe, ber j^ampf beS ißer>

ftanbeS unb beS §erjenS gegen bie ungerechte 9?otur, ber Ser-

jmeiflungSlchrei S^erjenigen, bie einer ju großen Aufgabe erliegen,

ber Schrei beS guten ^erjenS, baS fich opfert, fiegreich über ben

Schmer^. Qi giebt $h<t>'(afie[tücfe, loo bie (£inbilbungSfraft

fich üi>rr bie iRatur emporfchroingl, ungeheure ©arten, in aOen

Jahreszeiten blöhenb, j^athebralen mit feinen 3acfen unb Spieen,

nmnberbare ©efchichteu auS bem ißarabieS. j{urz, ber fRoman

enthält SdeS, ©uteS unb Schlechtes, ©emeineS unb (Erhabenes,

bie Üflumen unb ben Schmu^ beS I^afeinS, ber ganze unenbliche

Strom beS SebenS roufcht oorüber unb trägt auf feinem fRücfen

bie 3Renfchhril bis an baS (Enbe ber Siage."

3oIa felbft ift eS, ber am Schluffe in feinem Docteur Pascal

biefen Slüdblicf auf bie großen 3^8^ ber zwanzig fRomane mirft.

äRit freubigen, uoQtönenben äQorten zieht er bie ©efammtfumme

aus ihrem Jnhalt. Unb merfroürbig — maS er hier aufführt,

eS fiub faft aQeS fulturgefchichUiche Schilberungen. äRag eS

ihm zum 99emuhtfein gefommen fein ober nicht, auch ihttt felbft

erfcheint baS Seu^ere unb feine ^arftedung als baS IBebeutenbfte

feiner XhütiS^eit unb tritt ihm bei einer flüchtigen Ueberficht

als baS SRarfantefte ungemodt in bie (Erinnerung. So giebt

ber dichter felbft am Schluß feinem Seurtheiler 9iecht, ber am

Anfang behauptete, bag 3fl<>’^ 91uhm, iBebeutung unb auch

ein großer XheÜ feiner ©igenart in ber SBerthfehähung beS

SRilieuS beruhte.

_>_3Q_
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$on bcm)dbeii ^eriajjcr {iitb crfc^ieuen;

^mtre Bofa
mit einem SilbniB befjen Slutogramm unb einer ©tammtafel

ber StougomiDiücquart.

Seipjig, 91. i^oigtlänberg tJerlog 1898.

93iogropt)ifc^e 3ioIf«bflcter 92r. 8—10.

Cßltfabrf^,

tton l^umänicn
(darmBn .^yloa).

@in fieben^bilb mit 18 Slbbilbungen.

Sieipjig, 91. ®oigtlänber« Verlag 1898.

!öiograpf)if(^e SBoIMbüc^cr 9lr. 28—32.

9rrl>|«oaBoU inb PrnArrri %.•%. (aernolg 1 . 1. ii $a«kir|.

Die ®rcttjen brs Srrefeiiis.

SSon Dr; ^ullerre.

3nb Scutjc^e übertragen

Don l>r. lued. Otto ^omblfttl),

)ts(itcm tlt5 t btt $roDm)iaI-3mnanfta(t itrcu}bftg C.-Sd).

@r. 8® (VIII unb 272 6.). $reiä 5 ÜDtl. eleg. gef)., 6 3Wf. eleg. geb.

3n btefem 9BcrIe loerben bie intereifanten Uebergang«juftänbe oon ber

geiftigen ©efunb^eit jum ^rrefein (^lueifcljucbt, ©clbftmorb, ®ronbftiftung*-

triebe, (Srfinber, Ouerulonten, SWpftifer, ^pfterifc^e üügner u. f. w.) in feReln*

ber SBeife bebonbelt. ®enn eei bcm ®ud)e gelingt, in roeitere Rrtife }u
bringen, wirb eä manchen 9tupen ftiften fönnen.

(Dr. B. SJuldtmann in Web. Sbir. 9)unbf4au, tSirn.)
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Carolinen nnb Jlnrianen.

Sion

Dr.
in fifibfn.

.Hamburg.

Sicriagäanftalt unb ®rucferei (oormal^ 3. 'JJic^ter)

S^öniglicbe ^ofbuc^^anblung.

1900.
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Ta« SJertit brr Ueberfe^unq in frembe Spracöen roirb Dorbe^alten.

Xnid brr SSrrlagbanftalt unb Xrudrrtt (borm. 3. Q. 9H(btei) in ^amiutf.

ftBnigliibt ^sfbudibnKfetri.
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sti« Spanien 1885 mit ^eutf^Ianb wegen be8 ©efi^e«

ber Carolinen in geriet^, fonnte TOemanb a^nen,

bafe tS öierje^n Sabre fpäter biefeg Snfelgebiet freiwillig an

^eutfc^lanb überlaffen unb jWar oerfoufen würbe. ®enn bie

SEBogen ber nationalen Crrcgung gingen bei bem beifeblütigen

©olfe beg Süben« bamolg fo f)od^, bafe ber burd) ©refebe^e

fanatifirte ©öbel ber ^auptftabt ba« beutfcbe ©efanbfcbaftä«

botel infultirte, SBappen b^tabrife, unb

unter ben fRufen: „5Rieber mit 3)eutfcblanb! Stieg mit ®eutfcb*

lanb!" oor bem SKinifterium be§ Snnern oerbrannte. ®iefe§

Sriegggefcbrei fanb übrigen« in ben ^erjen wobl aller Spanier

lebhaften SBiberbaO, nomentlicb auch Seiten« ber böb^ren SRili-

tär«, unter benen ©eneral Salamanca burcb berau«forbernbe

Prahlereien unb Unböflicbfeiten ficb unenbli(b lächerlich ju

machen oerftanb. 2)er (Sinnige, welcher in ber allgemeinen Sluf*

regung 9iuhe unb ein richtige« Urtheil bewahrte, war Sönig

3llfon« XU. @r fannte ®eutfchlanb« f>cere«macht au« eigener

» Snfehauung unb wu^te, wie gefährlich e« fei, biefelbe muth'

willig herau^juforbern, noch für ein fianb wie Spanien,

ba« fchon bamal« nur in ber eigenen Cinbilbung al« @rofe-

macht figurirte. ®ngeficht« ber brohenben politifchcn

niffe im Snnern wie ber bebenflichen gütonjlage hötte e« am

oHerwenigften an einen Srieg benfen fotlen, beffen folgen für

Spanien nur unheilooH fein fonnten, wie bie« ja burch ben

Ie|ten Srieg bewiefen würbe.

Saimniung. «. 8. XIV. mH2. 1* (6.W)
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liefen lärmenbeii ftuiibgebungrn gegenüber beroo^rte ®eutfc^>

lanb eine tunrbenolle 9iu^e, tmifete e« boc^, bofe fein großer

fReic^gfonjfer anc^ in biefer friegerifc^ jugefpi^ten Streitfrage

bie aQbefannte biptomatifc^e ÜKeifterfc^aft anfS 9?eue beiuö^ren

würbe. Unb barin ^atte e8 fi^ nicht getäufc^t ! Tenn befannt*

lief) würbe auf SSorfchlag SiSmarefä ber fßapft £eo XIII. ge«

beten, baä Schieb§richteramt 5U übernefimen, beffen Sprud) (nom

22. October 1885) für bie Souoerönität Sponien« über bie

ßarolinen entfcl)ieb. Tiefer ©ntfeheib grünbete fich

nnr auf ba§ nage fRedjt beg erften ©ntbederS »or mehr al«

H50 Sauren, ba Spanien feit jenen feiten thatföd)Iich feinerlei

@inflii6 auf ben Garolinen auSgeübt hoüe, t^ar aber wohl nicl)t

anberg ju erwarten. Unb fo ftimmten beibe ÜKöd)te bem oon

Sr. |)eiligfeit gefällten Scl)ieb8fpru(he ju, womit ber fo gefahr«

brohenbe Sarolinenftreit (am 17. Tecember 1885) ein ®nbe fanb.

Spanien oerpfIicf)tete fiel) eine georbnete SBerwaltung ein^urichten,

unb fidjerte Teutfchlanb oößige Freiheit bes ^anbelS, ber Schiff-

fahrt, ber gifdjerei, ber ?(nIoge oon fßlontagen tc. in berfelben

28eife wie fpanifchen Unterthnnen ju, fowie (Einrichtung oon

Schiffs« bejw. Sohlenftationen Seitens ber Kaiferlichen SDIarine.

Teutfchloub hotte feine Siebte oifo oollftönbig gewehrt unb

ohne Sdjäbigung feines SInfehenS nnb feiner bovtigen fün«

gefeffeiien einen Krieg oermieben, ber bie ^anbeisoerbinbungen

beiber 2änbcr ohne für Sahre hiiw«^ in ber empfinb«

Iid)ften SBeife geflört hoben würbe. Unb babei ftanb nament-

lich nnferem fo bebeutenben ©j-port noch ©ponien unb feinen

(Kolonien bie empfinblid)fte Sdjäbigung in ficherer SluSficht,

97ochtheiIe für unfere Snbuftrie nnb unfern §anbel, benen gegen-

über ber tPefi^ eines fo Keinen 3nfeIreid)eS gar nicht in betracht

fommen foiinte.

Tie weife ©riebignng jener SIngelegenheit Seitens beS

nnoergehtidjen erften fReichSfau)iterS terbient baher baufborfte

.fiSti
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?{nerfcnmuig, nic^t miiiber bie 3«itiatiöe ber gegemuörtigen

9ieic^gregierung, loelc^e bie politijc^en SSer^ältniffe gejc^icft unb

fernen ju benu^cn iüu§te, um bog bamafö aufgegebene 53efi^>

t^um auf frieblic^em SEBege ju enuerben. 3n 5oIge beä für

Spanien üer^ängniBooIIen ^tuägangä in bem blutigen Slriege

mit beu bereinigten Staaten üon Storbamerifa ^atte erftere

ÜKac^t mit Suba, ber ^erle ber ?^ntiHen, uub beu 'iß^ilippiueu

bie festen bebeuteuben feiner Solonien * an bie bereinigten

Stoaten uerloren. Stufeer fleinen, faft mert^Iofeu befi^ungeu

in Stfrifa^ blieb nur nod) ba« einftige @efd)enf beä fßapfteS, bie

(Karolinen, übrig, nebft ben fteineren Snfeln ber ÜJiarianen,

ba bie größte 3ufel ber leßteren ®ruppe, @uam, »du Slmerifa

bemalten mürbe. EE'iefe testen Ueberbleibfel beä fpanifc^eu

(Kolonialreiches, eiuftmalS beS größten ber SBelt, mürben in bem

beutfch-fpanifchen bertragc oom 12. gebruar 1899 oom beutfeheu

Oieichc föuflich ermorben uub jiuar für bie Summe oon fünf'

unbjmaujig 3Jiiüionen ^efetnS (= SDif. IG 750 000). ®iefe

bereinbarung ift für beibe Ifi^ile befriebigenb, beim felbft nur

eine SWobilifirung mürbe unS 1885 oicl met)r gefoftet ßaben, unb

Spanien braucht in feiner gegenmärtigen Sage (Selb recht uoth*

menbig. UeberbieS ift eS eine Saft loSgemorben, beim nach

bem ?lufftanbe auf 'Epoitape h>flt Spanien h^r i^uf '^ap

an 800 fDianu Gruppen; bie fo ftürmifd) begehrte (Kolonie er*

forberte baßer beträchtliche 3‘tfthüffc-

Sluch ll)cutfchlanb mirb noch ?UlerIei aiifroenben® niüffeu,

unb eS faim oielleicht noch itn'dc bauern, eße fieß SliiSgabeii

uub ©iimahmcu bedeii, aber biefe Sieuermerbung ift boeß außer^

orbentlicß ttü^licß, meil fie imfere bisherigen Sübfeebefißungen

in ber früßer gemüiifdjten SEBeife abrunbet unb bamit unfere

fDiacßt» uub 3utereffeiifphöre bebeutenb ermeitert. Xiefelbe umfaßt

je&t faft ben ganzen norbmcftlicßen ®iertßeil beS (Sroßen CceanS,

geßt füblicß (mit Slaifer SBilßelmSlanb, ®iSmarcf* unb Salomo*
(B.'i.'i)
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Slrc^ipel) onfe^nlic^ barüber ^inaug '’unb bübet ein ungel^eureS

3nfefretc^, bo8 fic^ »on S'iorb na<^ @üb über etroo 30 IBreiten-

grobe (1800 ©eemeilen*), oon SBeft noc^ Oft über 42 ©reiten*

grabe (2500 ©eemeileu) ouSbe^nt. 3)er g^öcfienin^att biefer

Qnfelgebiete wirb inggefommt ouf 253 000 qkiu mit einer

©enölferung non jufammen 439 520 gefc^fi^t, roonon auf

Äoijer S33it^elmälanb (181 650 qkm mit 110 000 ©inroobner)

unb ©igmorrf* unb ©aIomo*Slr(^ipeIe (69 355 qkm mit 277 000

©inwobner), jujammen runb 251 000 qkm mit 388 000 Sin*

rcobner lommen.

3m Sftabmen biefe« 3nfeIreicbS gebührt ben 9teuermerbnngen

ber Sorolinen unb ÜJiorianen binficbtticb ber SuSbebnung be4

©ebieteg, rcie ber ä^b^ gehörigen Snjeln, bie erfte

©teile. Snein Der Sorolinen-^lrcbipel erftrecft ficb über eine

SDleereSfläcbe öon foft 10 ©reiten* unb 30 fiöngengroben, bie

Sntfernung ber öftlicbften 3nfel (ßnfoie) bi« jur meftlii^ften

(Jobi) beträgt hoher an 1800 ©eemeileu, ober jum ©ergleicb

bo« 2)reiunbeinbalbfacbe ber SJuftlinie üliemel—Smben. Unb

wenn mon bie aKorionen boju rechnet, ergiebt ficb oon ber

nörblicbften 3nfel, ©ogelinfel (Jorolon be ißajaro«), bi« jur

füblicbften ber ßorolinen (Sopingomorongi ober ©reenroicb*

3nfel) eine nur um etroo ein ^Drittel geringere Sntfernung.

Ueber biefe« ungeheure Sffieer finb hier unb bo oereinjelt,

meift ober 5U fleiuen ©ruppen oereint, eine Unmoffe oon 3nfeln

oerftreut, bereu Slnjobl ißoul Songbon«® für bie Soroliuen

ollein auf 680 fcböfet, mit ben 2Worionen jufommen on 700.

greilid) finb bobei bie oielen fleinen 3nfeln mitgejählt,

welche fich bem Äorollengürtel eine« Sltoll einreihen, jenen eigen*

thümlichen niebrigen Snfeln, bie mifroflopifcben liebewefen ihr

®afein oerbonfen, unb in ihrer ©efdjoffenheit • uiib gönn fo

wenig mit ben üblichen ©egriffen oon Snfeln übereinftimmen.

Sin Sltoü ober eine 9iinginfel befteht nämlich uu« einem
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fc^molen ©ürtel oon ißiff unb 3nfeln, ber meift ringförmig

eine 3BafferfIä(^e, bie fiagune, umrahmt.

®ie ©röfee biejer fiaguncn ift ebenfo oerfc^ieben mie

bic 3“^^ Snfeln i^reg iRiffgürtel«. ®o l^at bie Sagune

öon Siamonuito, eine« ber größten ßarolinen-?ltoIIe, eine Sönge

öon ungefö^r 40 Seemeilen (etma \ 0 beutfc^e üKeilen), befielt aber

nur au« etma je^n Unfein, mä^renb ba« nie! Heinere SltoQ non

Satoan in ber ÜKorllocfgruppe etliche fec^jig 3nfeln unb 3nfelc^en

aufmeift, oon benen inbeB nur oier bemo^nt merben. 5Denn bie

meiften biefet niebrigen ftoroHeninfeln bifben in ber Siegel me{|r

ober minber fc^male, lange, aber faum einige ^unbert Schritt

breite Streifen niebrigen Sanbe«, ba« bei |)oc^n)affer menigc

guB über ba« üJleerc«nioeau B^roorragt, loäBrenb, ein groBer

X^eil be« SttoU« bann überhaupt überf(utf|et toirb. Sie Sa-

gnnen ber meiften SltoOe finb mit bem Ocean burcB

oerbunben, oon benen einjelne auc^ al« ScBiff«paffagen bienen,

aber oiel SorficBt erBeifcf)en, loie bie Sd)ifffal)rt in biefen riff-

reichen SKeeren überhoupt. Selbft ba« anfcheinenb fe^r ruhige

SBaffer ber Sagunen fann fe^r unruhig merben unb ift nicht

immer frei oon gefährlichen Stellen, ,bie fich meift nur hoch

oom fDlafte au« rechtzeitig erfennen laffen.

Unfer ohnehin groBer fReichthum an Sltollen im üJlarfhall-

Slrchipel ift burch ben 93efig ber ßarolinen beträchtlich oermehrt

roorben, benn ber gröBere Sh^il biefer 3nfeln, etliche breiBig,

befteht au« niebrigen Äoralleninfeln, zu benen glücflichermeife

einige hohe bergige hiujufommen. @« finb bie« im Often

Äufoie unb ißonape, ifolirte Snfeln oon oulcanifcher Forma-

tion, bie je oon einem Sliffgüriel (®orrier-9liff) umfchloffen

werben; mit Sergen, bie auf ißonape faft bi« zu 900 in

anfteigen, im SKeften '^ap unb bie au« mehreren 3nfeln

beftehenbe ©ruppe ißu^uu, melche ebenfall« oon Sarrier-Sliff

umgeben finb. Sehr abmeichenb unb eigenthüralich ift bie

(657)
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5Ruf'@ruppe baburc^, boß innerhalb be« Ätoflgürtefö eine Än*

ja^I öon 3njfln oerftreut liegt, barunter fiebenje^n ^o^e bergige,

bie aber aße fe^r befc^ränften Umfang ^oben unb nic^t burc^*

ge^enb« betuo^nt finb.

®a« ©efammtareal ber Garolinen roirb öon fiang^onS auf

etioag über 9000 qkni bered}net, moöon aber 7659 qkm für

9liffe abge^en, jo bafe nur 1344 (ikm bemo^nbore« fianb übrig

bleiben, bo0 übrigen« nidjt burd)ge^enb« cultiöirbor ift. fiütfe

fcbäbte ben bemotjnbaren ber Sltoße (o^ne bie ^o^en

Snfeln) inSgefammt ouf fünfje^n Cuabrotmeilen. 3)a« größte

Äreol befi^t bie ^^alau*®ruppe mit 446 (jkm (baton bie

größte 3ofcl ®aobettaob aßein 300), bann folgt ^onape mit

347, ^ap mit 207, bie Ätoße ber 9tuf>@ruppe mit 132

unb Äufaic mit 110 (|km; aße übrigen Unfein ßaben nur 1

bi« 16 (ikin glöd)enin^alt. — ®a« ?lreal ber ü)?arianen be»

trögt 626 (ikni, ba« ber brei berooßnten 3nfeln (Saipan, SRota

unb linian) nur 465 qkm.

^ ie Jauna ber Gnrolinen ift, mie ficb nach ber SBefcßaffen-

ßeit unb bem geringen Umfang ber 3nfeln erroarten ließ, nur

arm, unb barf menigften« für bie SBirbelt^iere al« jiemlic^

gut befannt betrachtet loerbeu. Son Söugetbieren fommen

oußer ben burd) Scßiffsöcrfebr eingefüßrten 9iatten, bie jutoeilen

jur ^Inge werben, nur jmei ©attungen gleberthiere tor, barunter

frnchtfreffenbe fogenannte fliegenbe ^unbe (Pteropuf«), öon benen

nid)t nur bie ßohen 3nfeln je eine eigenthümliche Krt befi^en,

fonbern and) bie 2Uoße ber ßJiortIocf>®ruppe. !^a« eigenthümliche,

ju ben Sirenen gehörige ßlieerföugethier, ber ®ugong (Halicore),

fommt gelegemlict) in ben ©ewöffern oon ^olau oor.

2lm beften finb bie ®ögel befonnt, über bie oon SHttli^

guerft berichtete, über welche aber bie Sammlungen* oon leten«,

^einfohn, '4^eter« unb namentlich Subarp au«führliche Äunbe

brod)ten, bie ich für Änfnie unb ^onape burch eigene ©eob-

(6.'.S,
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Qc^tuiigen unb Sanunlungen »erme^ren fonnte. 3m ©aiijen

finb bon ben (Karolinen an ac^tjig iBoge(arten noc^gemiefen,

bie fic^ ber inbo«maIa^ifc^en Orni« cinrei^cn unb nur roentge

eigent^ümlidje formen aufmeifen (auf ^a(au bie Gattung

Psainathia, ouf fRuf Metabolus unb auf Sufaie bie feit

uic^t mefir gur Unterfuc^ung gelangte iRoOenform

Aphanolimnas). ?Im reic^ften au SBögeln ift ?|JaIau mit fec^^»

uubfünfgig Wirten, bauon etwa fünfunbgroanjig Sanböögel, öon

benen breijet)u ber ©ruppe eigentf)ümlic^ finb. il'agegen ^at

bie f|o^e bergige 3nfel Äufaie unter jnjeiunbjroongig 2lrten

nur neun Slrten öon iJanbüügeln (barunter oier eigent^ümlic^c) auf*

gumeifen. SefonberJ merfroürbig ift ba« Sorfommen einer

eigeutbümlic^eu ^apageienart (Chalcopsittacus mbiginosus)

auf ißonape, eineä ©cbarr^u^ne« (Megapodius senex) auf

'^salau unb nuferer ©umpfo^reule (Otus brachyotus) auf

iJJonape, unb gmar alS Sruttjogel. Unfer S'udud ift auf feinen

SSJanbergügen ebenfalls auf ^alau nac^gemiefen, mie ein anberer

öon ©üben (5ReU‘©eeIanb) ^eraufgie^enber Äucfucf (Urdynamis

taitiensis) ebenfalls in unfer ©ebiet uorbringt. 2)ie ^äufigften

unb faft über ade 3nfeln uerbreitcten ©tanbuögel geliören gu

ben ©attungen ber ©iSöögel (Malcyon), SSriQenööget (Zosterops),

Fliegenfänger (Myiapra, Rhipidura), SBürger (Rectes), ©lang=

ftaare (Calornis, Aplonis), Flaumenfufitäubc^en (rtilo])us), @rb*

tauben (Phlegoenas) unb Ft^uc^ttauben (Carpophaga), woüon

gemiffe Slrten auf eingelne 3nfeln befd)ränft finb. SltS ©änger

rnirb nur Calainobei j)e syrinx, ein mit unferer Siobrbroffel oer*

luanbter ®ogel, gerühmt. F“'^ fommen außer einigen

©tranb" unb ©umpfuögeln, bie aber nur auf bem

fcßeinen (mie 93racf)öögel, iöetaffinen, {Regenpfeifer u. Sl.),

SBilbßüßner unb bie große F’^“tblio»be in ®etracbt, auf ^alau

außerbem bie diicoborentaube, baS ©djarrßußn (Megapodius

senex), ein ^urpurßußn (Pori)liyrio) unb eine ©ntenart.

(6h9)
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^te 0rnt2 bec äJ^arianeit, bereit ^enntuig ^auptfäc^lic^ betn

granjojen SllJarc^ unb ben ©ammlertt beg SRot^fc^ilb-SRufeumg

in Iring ju bonfen ift, [tirnrnt im SOgemeinen mit ber ber

(Sarolineii überein unb ,befi^t einige auf beiben ©ruppen oor»

tommenbe Slrten. ÜSon ben im ©anjen fec^^unbfünfjig be>

fannten ®ögelarten finb »ierje^n eigpiit^ümlic^e (barunter aber

nur eine eigene ©attung: Cleptornis). 93on bejonberem 3nter>

cffe ift baä SBorfommen einer fRabenart, bie non ftittlife ent«

becfte, unb eineä ©d)arr^u^nei8 (Megapodius Laperousei).

£urcf|e unb Äriec^tf|iere fommen auf ben Sarotinen nur

roenige Dor, meift roeitoerbreitete ?lrten ber (Sibec^fengattungen

Mabouia unb Gecko; auf ^ap außerbem eine grofee SEBarn«

eibec^fe (Hydrosaurus manuoratus). ®a8 inbifc^e Seiften«

frofobit uerirrt fic^ jumeilen bi^ i|3a(au, auf meicber ©ruppe

auch ©d)Iangen (brei Strten) unb eine grofc^ort uorfommen.

SJon ^auSlbieren fcbeint nur ißonape eine eigene ^unbe«

race befeffen ju über fd)t)n ju Slnfang biefeä 3abr«

buubert^ maren europäifcbe §unbe, foiuie auch Äa^en (Gäto*

Äa^e auf ©panifcb) non ©uam nach SDJogmog eingefübrt unb

öerbreiteten fid; non b*er auf einige anbere Snfetn. — $au3«

fd)roeine finb ebenfatlig eingefü^rt morben; bie äuc^t berfelben

mirb meift üon meinen §änblern, namentlid) auf Äufaie unb

ißonape, betrieben, bie fc^on ju SCßalfänger ©c^iffe

mit biefem lebenben i|3roöiont »erforgen Unter ben

©efdienfen ber Qftinbifcbeu Compagnie für bie gute iBebanblung

ber ©d)iffbrüchigen ber „Slntelope" unter ßapitain SBitfon,

melcbe ^apitoin SKacluer 17üO ben ©ingeboreuen Don Äorroc

(ijialau) mitbracbte, befanb fid) audj fRinboieb, mooon ©einper

nod) 1862 5nblreicbe 5Rad)fommenfd)aft auf biefer 3nfel beob«

acbtftc- 2;biere mürben in Umjäumungen gehalten, ba fic

burd) Süermüftuugen in ben ififlanjungen ben ©ingeboreuen nur

eine ijilage maren, unb finb in golge beffen uermutblicb au^«

(660)
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gerottet looiben. ^eim e^ i)'t auffatlenb, ba^ ^eteniS unb ^U'

bar^, bie unter ben ^üuät^ieren ber eingefü^rten gebenfen,

mit feiner ©Übe SRinboie^ ermähnen, ^ferbe unb @fel finb in

befc^rfinfter SKarianen eingefü^rt roorben, ebenjo

Stinboie^, boS auf*jTinion öerroüberte unb [icb ^ier in groBeu

beerben finbet. (Sine Meine, bem ?(ji« öerioaiibte Sfrt oon ^)irfc^,

ber fogenannte SDiorianen^irfc^ (Cervus niarianus) ift feine eigen«

tpmlic^e 8lrt, fonbern tourbe oon ben ^Philippinen eingeführt,

melche brei Strten ;^irfche befi^en. —
®ie Seoölferung ber Karolinen loirb auf runb 35 000

Eingeborene, bamit aber toohl reichlich hoch angegeben unb

bürfte nur jmifchen 20 000 unb 30 000 betragen. 3)enn b(oh

ton luenigen Unfein liegen roirfliche 3öhiungen, im Uebrigen

aber uur ©chähnngen tor, bie fehr Oerfchieben lauten, ©o

fchähte fiogan, um nur ein SSeifpiel anjuführen, bie Einmohuer*

jahl ber 9tuf-@ruppe auf 18 000 bis 20 000, Äubarh auf

10 000 bis 12 000 unb @ulicf gar nur auf 5000. ©icher ift,

bah öuf terfchiebenen Snfeln ein bebauerlicher Stücfgang ftatt-

gefunben h^t/ wie auf Snfaie (nach ben 3JiiffionSberi(hten ton

1100 in 1855 ouf 125 in 1891), unb Üubarh fühlte 1877

auf 9fufuor nur 124 Eingeborene gegen früher 200. 5öm be*

benflichften finb ißalau unb ^.ponape jnrücfgegongen. 9iach

©emper befah bie erftere (Sruppe gegen bie äWitte beS torigen

SahrhunbertS allein 40 000 bis 50 OOu Eingeborene (jebenfalls

eine fehr übertriebene Slngobe), 1862 ober nur 10 000, unb Üu*

borp notirt für 1874 unb 1884 nur 5000 bejm. 4000 Seitohner.

2luf ber gröfeten Snfel Soobeltaob fanben fiep überall terlaffene

Raufer unb ipiantogen, als 3f'chen einer früheren jahlreicpen

Setölferung. 2)ie Urfoche biefer Slbnohme führt Siubarp auf

bie h^rrfcpftihe Sittenlofigfeit jurücf, als beren hrei

SSiertel oder Epen finbertoS bleiben. Sluf iponape hfibcn Spi«

bemien, namentlich 2Ritte ber fünfziger 3ahre SÖIattern, unter

(661 )
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bfii (Singeboreneii fc^recflic^ aufgeräiinit, luoburdi bie 93eöölferung

Don etiva 8000 auf 5000 rebucirt rourbe, unb bie Kämpfe mit

ben ©paniern bradjteii jebeiifaUS njeifereii Stiicfgaiig, menigftena

»erjeic^uet ber 5D?iffion8berid)t für 1891 mir 1705 ©ingeborene.

biefe gröfjte 3ufel, fomie Kufaie, mir fe^r fd)ma^ be<

Bölfert ift, baBDii foniile id) mid) felbft überzeugen, benii nur

läiigg bem Straiibgürtef fiiiben fic^ fpärlid) ©icbeluugeu. ®o«

bergige, mit biestern Urmalbe bebedte 3nuere ift je^t unbemo^nt,

aber ©ruppeii öoii (Socogpalmett, itieldje bie l^öc^fteii ®ergfuppen

auf ^onape frönen, laffen barauf fc^Iießeii, bafe früher ^ier

SJfenfc^en oerfe^rten, ba biefe fßalme überall ein Kulturbaum

ift. Sou ben je^t S^eutfc^Ianb gehörigen ffeiiieren ber 9Jiari*

anen-Siifeln finb nur ©aipan, Sfota unb Xinian bemol^nt unb

befi^eu jufammen 1655 Seioo^ner, ©iiigeborene (Jagaleu) ober

SDfifdilinge ooii beii fJS^ilippineu, foiuie auf ©oipan eine ?Inzn^I

ßorolinier. ®cnn bie S^aniorro ober eigentlidjeu Seiuo^ner

ber üKorianeii finb längft baf)ingefd)iüuuben, jum J^eil burc^

©eudjen, ^auptfäd)lic^ aber burd) bie ©panier auSgerottet. Slfö

bie le^teren 1688 bie ßolonie begrünbeten, loareu bie 3nfeln

angeblich oon 40 000 bi^ 60 000 S^omorro^ beoötfert, i^rc

?lnzal)I ging big 1741 auf ca. 1800 zurücf. ®iefe fünb^afte

Seruid)tuiig f)at fid) natürlich fd)ttjer gerächt unb nie mieber

gut macf)eu laffen, troj5 aller Semü^ungen, fünfttic^, zum I^eil

geinaltfam Seoölferung f)erbeizuzie^en. ©o mürben nic^t allein

bie Semo^iier ber fleineren 3ufeln z^r SUieberlaffung auf

@unm gezmuiigen, fonbern man brachte mic^ lagalen oon ben

^f)ilippiiien herüber unb fd)liefelic^ Serbaiiiite, namentlich politifch

Serbächtige. ©o erflärt eg fief), bah öon ben etroa 8700 Se*

mohnern ®uamg über 6000 in ber §auptftabt ?lgafia mohnen

ober oielmehr hier mohnen müffeii.

®ie (Sntbedungggefdjichte beg neuen beutfehen Snfelreicheg

führt nahezu auf oier 3ahrhuiiberte zurücf, big auf bie beiif*

(tiö2)
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njürbige SReife Don gernonbo 9RageI^oen3, unter ben berounberug«

wert^en alten ©eefa^rern ino^I bem bemunberngiuert^eften. Son

ber »on ibm entbecften, juerft burc^fa^renen unb noc^ i^m be.

nannten iKeeregftrafee an ber Sübfpiße ©übanterifag burc^fegelte

SJiogel^aeng ben ganjen „Stiüen Ocean" non Oft nac^ Söeft,

an 6000 Seemeilen, big man, nach me^r alg brei SDionaten, alg

bie 9lot^ bereitg aufg ^öcbftc geftiegen mar, am 6. 3Kärj 1520

enblic^ fianb entbecfte. @g maren bie jmei füblid)ften Snfeln

ber aRarianen ober „35iebginfeln" (Sabronen), mie 9JJageI^aeng fie

genannt ^otte, ber bie erfte, übrigeng_.unbeabfic^tigte SBeltumfegelung

nic^t felbft ju @nbe führen fonnte, ba er befanntlid) ein

fpöter ouf ben ^^ilippinen im fanatifc^en ©laubengeifer gegen

eine feinblic^e Uebermac^t toflfübn fein Seben einfe^te unb oerlor.

®ie neuentbecften 3nfeln mürben übrigeng erft mef)r alg

160 So^te fpöter in Sefife genommen unb nad) fD^aria §(nna

oon Oefterreid), SSMttme oon Honig fßf)ilipp benannt. ®enn

Spanien ^atte im SEBettftreit mit Portugal mic^tigere Slufgaben

JU erfüllen. SSor SlHem galt eg, 'bie bamalg noc^ menig be--

fannten fD^oluffen mit ihrem fRei(hthum an @emürjen ju er*

ringen, unb bag mor für Spanien nur oon Often aug, oon

feinen Sefi^ungen an ber Söeftfüfte aimerifag (iüieiico unb

^eru} möglich, wußte man ni^t ber pöpftlichen Ungnabe oer<

fallen. 2)urch eine öuße 'ifJapft Jllejanber VI. (®orgia) maren

bie neuentbecften Sauber nömlich jmifchen bie Hronen oon

Spanien unb Portugal getheilt unb überbieg burch eine jiemlich

miflfürliche ®emarfationglinie (360 ÜReilen öftlid; oon ben

Sljoren) bie Sntereffenfphären ber beiben, bamalg mächtigften

feefahrenben 3Jölter feftgelegt morben. Xa bie öftlid)e Srbhälfte

Portugal jugefprochen mar, fo menbeten fich bie Spanier ber

Sübfee ju, um hier eine bemnnberngmerthe SEhütigfeit ju ent*

falten. Sie großen (Sntbedungen beg fechgjehnten 3ohrh**ttbertg

finb alfo gemiffermahen bem 2Rochtfpruche jeneg berüchtigten

(663)
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$apfte§ ju banfen; baju gel^öreit au(^ bie Karolinen. @t»a

ac^tSnfeln bcrfelben loerben fpanifc^en ©ntberfern jugejc^ricben,

barunter bie ffeine Snfel 9?goti (Samofiocf) be3 Onulu«?ttollg,*

al8 bie erfte,'^nje(c^e 1525 »on ®iego 9toc^a (oHerbing« einem

^ortugiefen) aufgefunben worben fein foü. 35er 9?ome (Sorolina

nac^ ber ©emo^lin oon König Sorl I. würbe aber erft 1686

non bem fpanifc^en ^bmirol 3)on f^ranciSco Sajeano einer t)on

i^m entbedten größeren 3nfel (wa^rfc^einlicß ^ap) beigelegt, unb

biefer 9iame übertrug ficß nacß unb nocß auf ben ganzen

^rc^ipel, ber bamit auc^ nominell alS fpanifc^eS iBefi^t^um be>

trautet unb o(8 fotcße« weitergefü^rt würbe.

35a8 fiebje^nte 3oßrßunbert brachte wenig neue @nt»

bedungen, bo bie ©panier nörblic^ oon ben Carolinen einen

neuen Seeweg oon ißeru noc^ ben iß^ilippinen einfc^Iugen, auf

bem fie häufiger bie fUiarianen berührten, befonber« feitbem

1688 ^ier eine Solonie begrünbet worben war. Um bie Caro-

linen fümmerte fic^ ©ponien ober burc^au« nicßt. 3)ie ein*

jigen 9Jiebertaffunggoerfu(^e burc^ Sfiiffionare (jwifd^en 1710

unb 1731) auf ©orol unb Uluti fonben mit ber Crmotbung

be« ^ater Suan ?lntonio Cantooa (auf SD7ogmog 1731) ein

rafcße8 Cnbe.

9ii(ßt minber jaßlreic^ als bie Cntbecfungen beS fed^Sje^nten

Saßr^unbertS finb bie beS ac^tje^nten, namentlich burch eng*

lifcße unb amerifanifche |>anbelSfchiffe, unter benen folc^e ber

Caft 3nbta Company mehrere 3nfeln juerft fieser nachwiefen,

u. Sl. ^olau (1783 bureß SBilfon), wie Copitoiu SameS SWort*

lotl, güfirer beS omerifonif^en ©chiffeS „?)oung SBilliam"

1793 bie noch benannte ©ruppe entberfte. ®enn wie ber

1567 oon fUtenbona entberfte grofsc SIrchipel ber ©alomo-Snfefn

noheju gweihunbert 3ahre long oerfchoUen blieb unb erft wieber

entberft werben mußte, fo ging eS oud) mit ben fponifcheti

Cntbecfungen in ben Carolinen, oon benen fich feine mit Sicher*

(CM)

Digitlzed by Google



15

^eit noc^ttieifen Iie§. ®ie jpätcren ffintbecfungen, nomcntlic^ be8

ac^t5ebnten Sa^r^unberts, trugen inbeg wenig jur 5((ärung bei,

Ralfen im ©egent^eil bie SBerwirrung burc^ 9?eubenennungen

nur öerme^ren. ^oft bie meiften 3nfefn rooreu mieber^olt ent»

becft worben unb patten in ^ofge beffen meprere Flamen er»

patten, auper fpanifcpe nun aucp nocp englifcpe unb folcpe ber

©ingeborenen. /. ®o bie lepteren fiep ni^t feiten fepr äpneln,

beSpalb päufig unrieptig aufgefapt unb ortpograppifcp nocp un»

rieptiger wiebergegeben würben (j. S. Uap, SD3ap, @ap, 3op),

fo entftanb je länger nm fo mepr Verwirrung unb Unfieperpeit.

I^aju fepite eg foft gonj an Sorten. Die oon ©antoon

(1722) unb Don fiouij be Dorre« (1804), gröptentpeil« nocp

ben burepaug ungenügenben, fiep päufig wiberfpreepenben ober

falf^ oerftonbenen Angaben ber ©ingeborenen jufommengefteOt,

iHuftriren am beften bie geringe geograppifepe Senutnip, welcpe

ju Änfnng biefeg 3aprpunbertg betreff« ber ©arolinen nocp

penfepte. @o fepit j. S3. auf biefen erften Sorten bie allen

caroliuifepen ©eefoprern woplbefannte 35iortIod»@ruppe ganj. Die

SlarfteHung unb VerooDlftänbigung ber ©ntbeefungen in biefem

Ärcpipel war fomit ber neueren 3^*1 oorbepalten unb ift »or

?UIem ben jielbewupten unb plonmäpigen Unterfuepnngen unb

Äufnopmen franjöfifcper uitb ruffifeper Sßeltumfegeluitgen ju

bonfen. ©o napm bie „©oquille" unter Vefepl »on Duperrop

1823 unb 1824 Sufoie auf unb entbeefte bie 9luf»@ruppe

wieber, welcpe 1838 »on Dumont b’Uroillc (mit ber „Sftrolobe"

unb noepmal« genauer unterfuept unb fartirt würbe.

Von gonj peroorragenber Vebeutung für bie ©rforfepung

ber ©arolinen geftoltete fiep ober jene benfwürbige SBeltreife

ber ruffifepen ßoröette „©enjaoin" unter Vefepl oon ßapitain,

fpäter Slbmiral £ülfe, nn ber nuep unfere beutfepen fianbgleute

non Sittlip unb ÜJierten« oI« iRoturforfeper tpeilnopmen. Die

Unterfuepungen unb ?Iufnopmen in ben 3opren 1827 unb 1828
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lieferten bie erfte gruublegenbe Äorte be« Slr^ipelg bev (£oro*

linen, mit bem Sütfe’8 9Zome für immer olg ber i^re« be«

beutenbften (Jrforfc^er« »erbunben bleiben wirb. ÜJiit biefen

Steifen moren bie eigentlichen ©ntbedungen jmar gefchfoffcn, bei

SBeitem ober nicht bie ©peciolonfnohmen einzelner Snfeln nnb

^öfen, luie j. 93. bie ber größten 3nfel ^onope erft 1839 nnb 1840

non englifchen nnb fron^öfifchen Ärieggfchiffen fortirt mürben.

iDtoncherlei 93erbefferungen nnb ©rgänjungen h^öen auch

bie gührer beä omerifonifchen SKiffionSfchiffe« „SJtorning @tor",

gonj befonberg ober ©obeffrop’fche Sopitoine (93Iohtn, letenä)

nnb ber Steifenbe Änborp geliefert, 93eitröge, bie non S. griebrich-

fen in mehreren Speciolforten Oop, ißolou, 3Kortlocf, Stuf)

»ermerthet mürben, ©eit ben fiebriger 3ohren finb auch ber

beutfchen 9teich8morine bemerfenämerthe ©pecioloufnohmen ju

bonfen (j. 93. ber 9tuf'@ruppe, SBoIeo), fomie auch 93etreff ber

SJtarianen). 3n ber ihm eigenen grünblichen nnb überfichtlichen

Steife hat 98anl iJonghang biefeä ©efommtmaterial im 93erein

mit onberen bi^h^r noch unüeröffentlichen Cuellen in feiner

neueften Sorte * ber Sarolinen, ifiolau nnb äJtarianen bearbeitet

nnb bomit bie Sartographie mieberum in h«öorraflenber 9S3eife

bereichert.

lieber bie öernohner ber ßorolinen liegen au8 früheren

3ohrhunberten nur menig 93erichte öor, unter benen bie beä

ifjoter ßontooa nnb (lopitoin 9öiIfon (über bie ißalouer) mohl

bie michtigften finb. ®enn eigentliche 5orf(^nngen hat erft

biefeg Sohrhnnbert jn oer^ieichnen, momit bie oorher ermöhnten

Söelteypebitionen unter franjöfifcher nnb ruffifcher flagge ben

Slnfong machten, ©eitbem ift bie Snnbe über bie ©ingeborenen

mefentlich oermehrt nnb erroeitert morben, fo namentlich burch

©apitoin ©h^bnc, Dr. ©nlicf, Dr. ©emper (^alou), Sapitain

Uetenc!, oon a3litIudio*5DtacIap, gron^ §ern«heint, 3oh. Subarp

inib in 93eri(hten über gahrten beutfcher SriegiSfchiffe.

.' 66;
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3)?ir fclbft war ei üerflönnt, »Denigften« bie teiben fc^önften

öftlic^en 3n?eln, Stufaie unb ^onope, fennen ju lernen, über

bie ic^ njo^I bie auSfü^rlid^ften unb juöerläjfigften ©eri^te“

ber 9?eujeit oeröffentIi(^te. ©ei ber ungeheuren Hu^behnung

be« ©ebieteg, baä bisher Jein iReijenber ooflftönbig fennen

lernte, bleiben ober noch gar oiele Süden auSiufüHen. Unb

bafür wirb ei oielernmrlS teiber ju fpöt jein, ba burdö ben

junehntenben Serfehr mit S53eiBen bie Originalität ber @in«

geborenen mehr ober minber in ©erfaU geräth, mooon ich ntich

jelbft jur ©enüge überjeugen foniite.

3)0 bie ©hnntorro, roie oorher ermähnt, ju ben unter»

gegangenen ©ölferjtämmen gehören, jo beruht unjere Äenntnih

über bie ölten ©emohner ber SRarionen nur nuj ben älteren,

pm Jhfif lücfenhojten iRochrichten, namentlich SReijenber be^

oorigen 3ahrhunbert§, bie hiff >iicht mieberholt merben joden,

unb auf bie hfuüflfn ©emohner brouchen mir jehon be«holb

nicht näher einjugehen, meil jich biejelben au§ jo oerjehiebeuen

eingeführten ©lementen jujammenje^eu.

SSJenn mon bie Sarolinier anthropologijch mit ben übrigen

©emohnern SRifronejienS (Ültarjhadanern unb ©ilbertS) ju einer

eigenen fRace erhob, bie aug einer SDMjchung »on ©olhnejiern

unb SRelanejieru (ißapuag) eutftanbeu jein jodte, jo mirb man

jich >^^th no^h baran gemöhnen müjjen, bie „fDtifronejier"

als bejoubere 9tace oufjugebeu. 3n ber 2hat gehören bie

Garolinier jn jener mehr ober minber h^Rforbigeu (braunen),

jchlichthaarigen ajieujchcnrace, mie jie jich überad in Oceanien

bi« §nmnii unb fRcujeclaub finbet, unb ei bürfte jdjmer holten,

bieje SRace jclbjt oon ber inalapijchcu burch bejtimmte äußere

ilenn^eichen ju uutcrjcheibcu. ^ie §autfärbung oariirt, mie

Überad, jelbjt jmijeheu ben ©emohnern einer unb berjelben 3njel

oft recht erheblich unb bemegt jich f>en garbentönen ber

©rocojeheu Jafelu uoii 9tr. 29 bi« 32 (nach Ü)Ji!luchü»Ü}taclah

Sammlmig. <S. g, XIV. 331 32. 2 '6fi7)
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felbft öon 9?r. 21 big 43), aifo jwijc^en Olioengelbbroun bi8 in

ein rötblic^eä unb felbft big ®unfeIbroun. ®uc^

bog f^worje ober boc§ bunfle ^oor ift nic^t immer fc^li^t,

fonbern ^öufig lueDig, jo felbft me^r ober miiiber locfig. 3n

ber fieibeggeftolt finb bie Sorolinier gut gebaute, fröftig oug-

fe^enbe ülienfc^eu, bie im 833u^fe im Allgemeinen unter europäifc^er

2)iittelgrö6e bleiben. ®og meiblicfje ©efd^let^t ift in ber iRegel

Heiner unb ft^U)oct)Iic^er olg bog männliche, gür bie ©efid^tg«

bilbung plt eg fermer, einen allgemeinen S^pug onjugeben,

bo fie inbioibueH fel)r erbeblic^ »oriirt; bie ftetg bunflen,

braunen big fc^ioor-\en Augen finb meift ooQ unb gro§, ba^er

üor^errfc^enb alg fc^ön ju bejeic^nen. Wogegen ift ber 3Kunb

in ber Siegel größer alg bei Suropäern, bie Siafenflügel breiter,

bie So^bogen oielIeid)t etiuag me^r ^eroortretenb, boc^ giebt eg

onc^ Snbiuibuen, bereu iß^pfiognomie ein napeju europäifepeg

©epräge geigt.

Söenn bie (Sarolinier im Allgemeinen in unferm Sinne

nid)t alg fepöne SDienfepen gelten fönnen, fo pot ipre äußere

©rfepeinung bod) feinegmegg bog Unfpmpatpifcpe ber mongolifcpeu

Siace, ja gemiffe Snbioibuen bnrfen minbefteng alg „pübfcp"

begeiepnet toerben. Am toenigften gilt bieg für bog rceiblicpe

©efdjlecpt, bog nur in ber Sugenb anmutbige ©eftalten auf*

lueift unb giemlicp fd)nclt uerblübt. ®a bie SJiänner auf oieleii

Snfeln langeg §aor tragen, bag gum ^peil epignonartig auf«

gebunben Wirb, unb anßerbem, loenigftcng in jüngeren Subr®”/

bag SBartl)oar auggureißen pflegen, fo giebt ipnen bieg bäuftfl

ein lueibifdjeg Augfeben. Spärlid}er Sortmuebg ift aber feineg«

loegg eine Siaceeigentbümlidjfeit, benu ißollbärte fommen überall,

tuenn and) inebr oercingelt, oor.

2^ic äußere ©rfdjeimuig ber Garolinier toirb b^ufifl bureb

§nutfranfbeiten beeinträd)tigt, unter benen namentlicb ©epuppen*

frontbeit (Ichtliyosis) überall oerbreitet unb febr getoöbnlicb ift.
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übrigentS faum alS fieiben betrachtet wirb, fiepra, bte ShttUh

fchon auf ${ufaie beobachtete, ift nach Hubarp auch

unb ÜKorttocf feine^weg« fetten unb fommt auch owf beu aRati«

anen oor.

lieber bie ©prache ber Saroliniet liegen im ©anjen nur

fpärliche ^Berichte oor, benn leiber hat ßubarp, ber am meiften

baju berufen mar, in biefer {Richtung Mufflärung unb {Belehrung

ju geben, nur eine öbhanblung über bie SRortlocffprache publicirt.

©omeit fich bi« je^t urtheilen Iaht, werben auf ben Sarolinen

fieben bi« acht oerfchiebene ©prachen ober minbeften« ®ialefte

gefprochen. S3on ber totalen ©prachoerfchiebenheit auf iponape

unb ^ufai fonnte ich oiich felbft überzeugen; bazu lommen mit

eigenen ©praßen 3ten«: bie centralen ©ruppen aJiortlocl, {Ruf

unb §all »ahrfcheinlich mit Ulea unb fjei«; 4ten«: Ututi mit

aigoli; 5ten«: ^ap; 6ten«: ipotau unb 7ten«: {Rufuor. Stuf

lehterer Snfel wirb merfioürbiger SBeife eine nahezu mit ©amoa-

niich übereinftimmenbe Sprache gefprochen, bie ibentifch mit bet

ber 1600 ©eemeilen entfernt liegenben (SIticegruppe (iRufufetau)

ift, ober faum mehr in tBelrocht fommt, ba 9iufuor nur 124

{Bewohnet zählt. Stuf ben SDforianen wirb meift, auch öoa ben

©ingeborenen, fpanifch gefprochen.

2)ie Sarofinier werben gewöhnlich al« bie Iieben«würbigften

unb freunblichften ©übfeebewohner gcfchilbert unb namentlich

ihre ©utherzigfeit unb griebfertigfeit gerühmt; 2obe«erhebungeii,

bie inbeh feine«weg« al« {Reget, fonbern nur für gewiffe gälte

gelten fönnen. ©o erfreuten fid) bie Schiffbrüchigen be« {fSadet«

fchiffe« ber Cftinbifchen ©ompagnie „Sliitetope" unter ßapitain

SBilfon 1783 auf {fjolau (ilorror) ber freunblichften Stufnahme.

Slbet biefe erften SSeihen waren mächtig unb brachten, wie bie

franzöfifdjen unb ruffifchen ©fpebitionen zw Stnfang biefe« 3ahr>

hunbert«, grofee {ßortheile unb {Reid)thünier, barunter oor Stllem

bo« unfehä^bare Sifen. ©egenüber ber fo oiet gerühmten grieb«

2* (669)
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fertigfeit ber (Sarolinier nmg baran erinnert werben, bag bie

erften SBeißen, welche SRieberlaffungSöerfutfie wogten (1710 unb

1731), crfd^Iogen würben, unb bod) waren bieä fricbfertige

aWiffionore, herunter out^ ber »ortrefflicbe 3efuitenpoter SontoDO,

ber bie Singeborenen bereite gut fonnte. Sopitoin SRortlocf

warnt bereits 1793 öor benSewo^nern ber noc^ i^m benannten

Snfelu, unb Sopitain Nietens noc^ 1868 öor ben ^Qp»3nfu(onern,

bie wieberbolt ©c^iffe onfiefen. (Sopitoin ß^epne, Jü^rer ber

„SRajobe", ber in ben öierjiger Subren auf ben ©orolinen

^anbel trieb, würbe auf bie binterliftigfte SEBeife üon ben fRufem

überfallen unb fiel fcblieBHcb auf ^olau, auS ©iferfuept jweier

©tämnte, uon benen jeber bie ^anbetSöortbeite allein geniefien

wollte. ®enn überoQ ift ber ©ingeborene fd|Iau bereepnenb unb

ouf feinen SBortpeil bebod)t, babei weift unaufrichtig, geijig

unb gewiffenlos, ©igenfehaften, bie aber bei einem flüchtigen

Sefuche gegenüber bem weift ftillen, freunblichen unb befcheibenen

SEßefen nicht f ogieich hfröortreten. @o wuüte ftuborp Anfangs

bie ißonopefen nicht genug ju rühmen, bejcichuet fie aber fpoter

als bie miferabelften aller ©arolinier, unb fein Urtheil über bie

^alouer (ränfeooll, lügenhoft, mihtrauifch, biebifch, foul) ift

mehr ober minber wohl für bie weiften ©arolinier jutreffenb.

©inige biefer ©igenfehaften lernte ich trop fnrjen ^JerfeprS

mit ißonapefen femien, fanb bagegen bie Üufoier als fo an»

genehme unb naioe 9Renfchen, wie fie oon fiittli^ gefchitbert

würben, obwohl bie ju jener ßeit burchauS unberührten SRatur»

finber bereits ®iebftahl »erfuchten. Slber auch h*cr h^’^’^f^htc

ber ©runbfah oHgemein gültiger corolinifcher SebenSweiSheit

;

„üöenig geben, oiel nehmen!"

iReinlichfeit ift nirgenbS 93ebürfni§ für bie ©ingeborenen,

unb löftige ißarafiten gelten als fieeferbiffen, bie ich öo» fönig»

liehen grauen auf ^onape mit Sehagen oeriehren fap. ©epr

wiberlid) wirft im Sßerfehf mit ben ©ingeborenen aud) ber ihnen

( 670)
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an^aftenbc ^erud) in ©infcfimieren« mit ranjigem Cel

unb iibeltie^enber ©elbmurj (Curcuma). Sie 3KortIocfer finb

booon roie mit einet ^ufte bebecft, bte noc^ Äubar^ aöerbing«

ein trefflic^eg SKittel gegen SOiogquitoitic^e bitbet.

SEBenn SBeige ie^t auc^ längft nichts me^r non ben (£in>

geborenen ju fürchten ^aben, fo ^errfc^t boc^ unter ben tebteren

niemotg jene ©inträc^tigfeit, luelc^e bie Sßejeic^nung „friebfertig"

rechtfertigt, benn in fjolge ber

©tömme entfielen leicht ^önbel, bie ju führen. Sie

fU2iffion hat in biefer fRichtung bereits nielfach fehr tnohlthütigen

(Sinflufe auSgeübt, befaß aber feine äRacht, um friegerifche Unter-

nehmungen ju unterbrücfen, wie fotche, nicht feiten mit blutigem

SluSgange, Sogan in feinen Berichten über Stuf unb ÜRorttocf

mieberholt erwähnt, ©elbft leitenbe SDiitglieber ber JSirche

betheiligten fich an berartigen na(h carolinifchen Gegriffen ehren-

noflen SBaffenthoten. ©o war ber ©ot)n eines .^öuptlingS ber

Snfel Uola (fRuf) auf ben ^atlinfetn etfchlagen worben; olS

nun gufäHig (Singeborene ber leiteten Snfeln, 2eute, bie mit

jenem SRorbe burchauS nichts ju thun gehabt hatten, in jwei

SanoeS nach Uola famcn, würben fie hinterliftig überfallen unb

erfchlngenbejw.erfchoffen.SShanbeltefich alfoinbiefem burchSogan

oerbürgten gaüe, bet ganj mit ©riebniffen oon mir in ÜRelanefien

übereinftimmt, um gemeinen 3Rorb in oerrätherifcher SSeife.

Sabei mag gleich hwr erwähnt werben, baß bie ÄriegS-

führung biefelbe feige Saftif befolgt, welche faft bei allen

Äanafen fo jiemlich als Siegel gelten fann : man oermeibet ben

offenen Äampf möglichft unb fucßt lieber ben unoorbereiteten

©egner hiaterliftig ju übetfoHen. ©eringfügige ißorfommniffe,

©treit wegen gifchgrünben, S3efiß eines $unbeS unb bergleichen

finb häußg Urfocße ju folcßen fogenonnten Stiegen, bie ganj

befonberS auf fRuf häufig ju fein fiheinen, aber auch auf ifSalau

unb ^ap. ©0 fagt Subatp u. 2t., baß fich 1*'^ eiujelnen

(6715
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©tömme auf SRuf „im ^rincip alä einanbcr frcmb, otfo feinb*

lic^ betrachten; fie leben fteW in gegenfeitigem 9?eib entmeber

im offenen Kriege ober in einem niemals fieberen gricben".

£ie fiegenbe ^ßartei begnügt fief) übrigem^ nicht bamit, bie

etrooigen ©efongenen ju erfchlagen, fonbern brennt ouch bie

^»äufer nieber unb oernichtet lorofelber unb «®te

folgen einer folchen ÄriegSführung finb leiber nur ju oft ouf ben

fHufinfeln ju finben unb ber SDlangel an ®oco3palmen, wie

überhaupt ber befchränfte £anbbau finb baburch erflärlich
"

(ftubart).) (Sine ©igenthümlidhfeit ber 5lrieg8fuhrung auf SRuf mag

hier noch ermähnt fein, bie barin befteht, bafe (^lieber eine« unb

be«felben©tamme« nicht gegeneinanber fömpfen bürfen. 8luf ^alau

giebt e« jmar feine eigentlichen jtriege mehr, aber man betreibt ba«

„ÄopffchneHen" mit Sorliebe, b. h- man überfällt irgenb einen

SBehrlofcn eine« anbern ©tamme«, erfchlägt ihn unb führt ben ab*

gefchnittenen ßopf al« ,,©iege«trophäe" mit heim. (Sin folcher

jlopf ift jugleich eine Einnahmequelle für bie @emeinbe ober

ben Elub, benn man fteQt ihn in befreunbeten Dörfern jur

©chau au«, führt ^^änje baju auf unb fammelt ®elb.

ÜKoberne SBaffen hoben bie eigenthümlichen faft überall

oerbrängt unb waren oon jeher bie wichtigften Xaufchartilel.

®ie früheren §anbel«fnhrten ber Sentral*ßarolinier nach ben

SRarianen brachten bereit« fpanifche SKeffer unb Sufchmeffer

(Machete) unb ©äbel mit nach bie bann burch 3o>ifchen*

hanbel weitere iöerbreitung fanben, unb jur 3eit meine« ®efuche«

1880 bilbeten f^ewermaffen aller Slrt ben werthooßften

be« laufchhonbel«. Ein großer Häuptling auf ^ap faufte oon

einem beutfehen ^änbler für fünfhunbert ®oQar fogar eine

au«rangirte baperifche fWitraißeufe, welche bie SDiacht biefe«

^errjeher« freilich wenig oergrößert hoben wirb, wie fjeuer*

Waffen überhaupt baju beitragen, bie Äriege ber Eingeborenen

untereinanber feltener unb unblutiger ju machen.
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(Stnjig in bcr ©efc^ic^te ber ßarolinen finb bie Äämpfe

ber ^ßonapefen in ben Satiren 1887 bi« 1890, um ficb non

bem 3od^ ber fponifc^en Unterbrücfer ju befreien. SBic einft

bie SRorianer, fochten bie 3nfulaner in ber iöerjroeiflung oiel

beffer, al« man üon bicfen fonft trägen unb feigen fieuten er-

Worten fonnte unb fügten ben ©poniern üiel Schoben 5U, bie

in einem ©efec^t allein 160 2J?onn öerloren. ®obei bebiirfte

€« roieberbolter ©ypebitionen mit Ärieggfc^iffen, um ben Äuf-

ftonb 3U Unterbrüden.

Unter ben einbeimifc^en Söoffen waren ©cb^fi*t>crn om be»

liebteften unb faft überall »erbreitet. Sie geboren ju ben jier»

licbften unb funftUoHften Flechtarbeiten au« (Eoco«> ober ^ibi«cu«>

fafern unb bienen, um ben jiopf gebunben, jugteicb al« ^u^,

ber wobrfcbeinlicb noch b^ute auf ben centroten ©ruppen 9tuf

unb SWortlocf oerfertigt wirb unb wie früher einen Saufchartifel

bilbet. ©peere woren ebenfotl« in mehreren Firmen überall

befonnt, barunter eine mit SRochenftocheln bewehrte ©orte be»

fonber« geföhrlich- ^uf ^alau unb 3)7ort(ocf fcheint man auch

SBurffpeere befeffen jiuhnben, bie mit einer 3lrt SBurfftocf ge»

fchleubert würben; währenb ftoche bölserne fteulen unb runbe

lange ßampffnüppel nur oon IHuf unb Sltortlocf erwähnt werben.

Slugerbem fannte man noch ein pooi' eigenthümtiche, jum ^beil

mit IRochenftacheln unb ^aififch^ähnen bewehrte ^anbwaffen,

ouf $olou oufeerbem ^feil unb 33ogen unb ba« Sloferobr

(lehtere« oon lUtonila eingefübtt). 3ch felbft fob unb erhielt

auf Äufoie unb ißonape feine SEBoffen mehr. ®ic ber übrigen

Snfeln gehören je|t wobt ebenfoll« ber iöergangenbeit au, unb

jäblen JU ben wertboollften ©egenftänben ber 9Jfufeen.

Fm ©egenfah ju ber 9taceneinheit bieten bie etbnofogifchen

SBerbältniffe nur in einigen wenigen ©ebräuchen unb Fertisfeüen

allgemein oerbreitete öburofterjüge. 511« folche oerbienen oor»

jug«weife ©tomme«jerfplitterung, iöorliebe für ©teinbouten,
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^oc^eutiuicfelte SBebefimit, Beliebtheit »oit gelber (Cur-

cuma), häufige Benu^ung »on (Socognufe ju ©chniucfjioecfen unb

bie geringe 3^^! SRufifinftrumenten genannt ju roerben.

3m Uebrigen befiftt jebe Snfel über 3nfelgruppe befonbcre

ethnologifche (Sigenthümli^feiten, bie, foroeit fie beffcr be!annt

finb, üorläuftg folgenbe fünf Slbtheilungen : Äufoie, ißonapc,

@entral<(£arolina, '^ap unb ißalau alg fogenanute ©ubprouinjen

unterfcheiben laffen. Unter ^eruorheben ber ©igenthümlichfeiten

berfelben »erbe id) mid) im Uebrigen bemühen, fomeit bie*

hier möglich tft, ein (^efammtbilb ber carolinifchen Bölferfunbe

ju ffijairen.

3Benn felbft in neueren Berichten ber cultureHe^ Bilbung*«

grab ber Sarolinier al* ber einer „niebern 9iaturftufe be* unciüili*

firten Siaturöolfe*, ober felbft ber öon SBilben" bezeichnet roirb,

fo ift tiefe* Urtheil nicht ganj jntreffenb. ®enn ohne 3®«fel

gehören bie (Sarolinier ju ben begabtcften ber ©übfeeoölfer, wie

bie* fchon jum Jh^'l Kh*^ oermictelten focialen Sinrichtungen

zeigen, nicht minber bie mannigfachen Urzeugniffe ihrer $anb«

fertigfeit, bie eigene (Srfinbungen auftoeifen. Ben)unbern*merth

finb bie fRiefenfteinbauten auf Äufaie unb ißonape, bie in bet

ganzen @übfee faum ihre* ©(eichen finben, bie mannigfachen (£r>

Zeugniffe ber iDiufchelinbuftrie, oon fleinen zierlichen ©cheibchen

(oorzug*n)eife au* rother @ponbplu*mufchel gefchliffen) bi* zu

Slrmringen au* ^bfchnitten oon Srochn*, bie reizenben @chmucf>

gegenftänbe au* @cheibchen unb fRingen oon (£oco*fcha(e, bie

au* 8chilbpatt gebogenen ©chälcheu unb Schaalen auf ^alau,

mo man früher auch utit Perlmutter eingelegte, augerorbentlich

funftoolle ^olzfchnihereien (Sdhüffeln, ®ecfelfaften) oerfertigte

unb, toie auf '^ap, Jöpferei oerftanb. Ceiber merben bie meiften

ber hier ermähnten ©emerbc menig ober gar’nidit mehr betrieben

unb ihre Srzeugniffe gehören gröfetentheil* bereit* ber Ber»

gongenheit an. ©o z- B. bie oerfchiebenen, fehr fitnftreich au*
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Perlmutter ober @c^ilbpatt gefc^ltffenen ober gejc^ni^ten

^afen, uub oor Ällem bie Sefte, früher bo8 einzige @erät^ jum

Sau oon $äu|ern, ga^rjeugeu u. f. lo. <is oerbient enoät)nt

ju toerben, bag tro| beS 9ieic^t^umg an @teinmaterial, mentg>

ftenS auf ben ^o^en 3nfeln, bie klingen biefer Stejte ftet« au2

SKuft^el (Tridacna) oerfertigt mürben. Äuf Äufaie ert|ielt ic^

nod| bie lebten folc^er äJ^ufc^elfliugen, oon benen bie größte

53 cm lang mar unb 4V« kg mog, unb auf Ponape erftanb

ic^ moberuen Sc^mud auS prö^iftorifc^en 6ponbpIuiSfc§eib(^en,

melc^ leptere aug ben 9liefenbauten ber Soroöter ^errül^rtcn,

bie, mie meine äuggrabungen fc^Iiegen laffen, barin eine förm-

liche 3nbuftrie betrieben muffen. Son ben funftreichen

Ülrbeiten ber Shomono ift mohl nur menig erhalten geblieben

unb bie oergleichenbe Sölferfunbe ift auf bie Serichte älterer

SHeifenber angemiefen, bie ben je|igen Slnforberungen bei SEBeitem

nicht genügen.

am meiften bejeichnenb für bie Sarolinier ift jebenfaßg bie

äöeberei, melche glüdli^ermeife 1880 aufßufaie noch betrieben

mürbe, fo bag ich ®emerbe guerft eingehenb befd)reiben

fonnte. ®ag bigher alg „SBebeftuhl" bejeichnete, fehr finnreich

erfunbene ©eröth ift nämlich fein folcher, fonbern bient jum

aufmachen ber ftette, mog oHein groge ©efchidlichfeit unb enorme

©ebulb erforbert, bcnn bie oerfchieben farbigen gäben beg

äJiufterg merben jufammengefnüpft, fo bog on einem Senben-

gürtel an 16 000 ^oten ju fnüpfen finb. ®er 3Bebeproce&

felbft ift ein fehr primitioer unb erforbert feine anberen ©eräth*

fchaften, olg ein poar flache Srettchen, einige Stäbchen, um

gach ju bilben, ein flocheg Stüd ^olj alg 2abe ober Schmert

unb fchliefelich bog Schiffchen für ben Sinfchlag, bag ganj ge*

möhnlichen itöeberfchiffchen ähnelt, aig ÜKoterial jur SGßeberei

oermenbet mon bie gafer einer befonberen art Sonane, bie in

brei gorben gefärbt mirb, in ben Sentral.ßarolinen auch
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oon ^ibiScuä ober beibe gofein juforamen. 2)ie geioebten

^eugftoffc haben fe^r oerjchiebene üänge unb ®reite (120 big

220 cm lang, 17 big 67 cm breit) unb werben auf JRuf,

ÜJiortlocf, ben §aQinfeIn, Ulea unb IHuti oerfertigt, wo SBeberei

nod) je|t im ©c^wunge ju fein fcheint. Such ouf Siufuor,

^ifirom, ©onfol unb Söunai oerftanb man ju weben, hoch ift

auf beiben lefeteni Snfeln biefe fiunft bereitg untergegangen;

wie äu meiner 3®'* (1880) ißonape nur noch ci” poar SBcbe*

rinnen aufsuweifen hatte- 35enn überall wirb unb würbe biefe

3nbuftrie nur oom weiblichen (Sefchlecht betrieben, bem wahr>

fcheinlich auch t>ag Serbienft ber ©rfinbung gebührt, ^ap unb

ißalau fannten feine SBeberei, fonbem bezogen ©toffe oon ben

9iachbarinfeln.

®a biefe gewebten 3ea9ftreifea für bie 93ewohner oieler

3nfe(n bie faft einjige SBelleibung finb, fo bilben fie gugleich

einen ber hetöorragenbften Joufchartifel. ®ie SWänner be*

nugen biefe 3eagftreifen brei- big oierfach jufammengefoltet alg

©chambinben, wöbrenb fie oon ben grauen in ber ganzen

©reite um ben Seib gefchlagen werben unb fo eine ?lrt furjer

SRöcfchen bilben, bie fehr ortig fleiben. ®ieg gilt ober nur für

bie niebrigen Snfeln (ÜJiortlocf, iRuf, $oH, Ulea, Uluti u. a.),

beim auf ^ap, ißolou (wo bie ÜJiänner früher nacft gingen,

wie bieg im üiorben 5um noch ber goH ift) unb üiufuor

tragen bie grauen lange big über bie Änie reichenbe gaferröcfe

oug ©lättern, ouf ©onfol unb ©unoi fehr eigenthümlich ge*

flochtene ÜJiatten. Stuf ^onape würben gaferröcfe (aug ge*

fpoltenem ßocogblatt ober $ibigcug) früher oon beiben @e*

fchlechtern gebraucht, woren 1880 ober nur noch 3JiännerfIeibung,

ba bie grauen meift fiaoalaoa trugen, b. h- Jtori bunte Xafchen*

tücher. Sineg ber legieren, mit einem fioch in ber ÜJiitte, um

ben Stopf burchjuftecfen, biente auch alg ©rfag ber früheren

ÜJiantillen aug !£apa, b. h- 3^ag aug ©aumbaft (hauptfächlich
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bcm beä örotfruc^tbaunieg), wie man folc^e früher ouc^ auf

^alau unb Rapingamarangi (^tfiram, ©reenwtdimfel) ju ®e-

fleibungiJjmecfeu anfertigte. $on(^oartige üJiäntel auS jmei

ber fiänge nac^ aneinanbergeiiö^ten ^eugflflcfeu finb für SWort*

(od unb fRu! eigent^ümlic^ unb werben ^ier (juweilen fe^r

bübfc^ mit rotten ©ponbpIu3f(^eiben öcrjiert) aI3 fe^r praftifc^e«

ftleibungäftücf non beiben @efc^(ec^tern getragen.

8uf ben genannten beiben ©ruppen, wie auf ^ap unb

©onfof, giebt ei auc^ Sopfbebedung unb jwar fpifte, unten

breite ^üte auS ^ßanbanu^blatt, bie aber nur non 9){ännern

unb, wie ei fc^eint, nnr gelegentlid) getragen werben.

aJioberne Sleibung ^nt fic^ nur an ®lä^en mit europäifc^em

®erfet)r eingefü^rt, wie j. ®. auf Äufaie, wo bie ©ingebotenen,

unb jwat fowo^I SDJönner ats grauen, aber immer nod) unter

ben Sleibern ©c^ambinben (lol) au8 felbftgewebten ßeugftreifen,

trugen. 3m Allgemeinen fc^einen moberne ®ef(etbung£ftüde

wenig Anflang ju finben, benn bie SDiiffion fü^rt pufig Ätiage

übet ben geringen ©inn i^ret Zöglinge für becentete ^rac^t

nac^ europöif(^em ®orbiIbe. Unb ber ftönig non Slorror (auf

^alau), bem leßtern folgenb, erregte baburc^ nur baS SDZiBfaQeu

feiner Untert^anen (fiubarp).

©c^mud unb ßicrrat^ finb fet)r mannigfach unb bieten

eine Anjaf)( für oerfd)tebene 3nfe[gruppen charafteriftifche ©egeu>

ftönbe, beten Anfertigung früher befonbere 3nbuftrie

unb be£ llaufchhunbeld bilbeten. hierher gehört oor AUem

baS ©chleifen fleiuer, runber, burchbohrter SDlufchelfcheibdjeu,

hauptfächlich rother (ou8 Spondylus), aber auch weißer, bie

je^t wohl uur noch auf iKortlod unb fHuf oerfertigt werben,

wöhrenb biefe Sunft auf ^onape, ^ap unb ^alau längft ein*

gegangen ift. ^aUIetten unb ©ürtel auS fD^ufchelf^eibchen

gehören baher ju ben foftbarften ©chmudgegenftänbeu; fo finb

If.
©. auf gan§ ^alau feine jehn „Äau" ober grauengürtel
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me^r öor^anben (ßubar^). Sei ber (Seltenheit tiefer 2RufcheI'

fcheibchen rcerben biefelben gemöhntich nur jur !@erjierung non

Sdhmucf QUiS Scheibchen, ißerlen unb iHingen non (SocoSnug*

fchaate nern}enbet, eine Snbuftrie, bie heute noch huuptfächlich

auf ben centralen Gruppen blüht unb eine 9)2enge fehr jier*

lieber unb funftnoUer Schmudgegenftönbe erzeugt, hierher ge-

hören 8lrnt- unb ^alSbänber, §al3fetten, Dheflehünge unb

Oürtel, bereu einjetne ®efchreibung hier ju »neit führen ttjürbe.

Um inbe§ einen Segriff ju geben, tnel^e ungeheure SDiühe unb

gleiß folche Arbeiten erforbern, mag ermöhnt fein, baß ein

großer @ürtel (ißäf) an 27 000 CEocoöfcheibchen, aber nur ca.

160 9){ufchelfcheib^en jähtt. S(uf ißonape trug man früher

fehr hübfehe farbig getuebte Schärpen, begnügt fich je^t aber

mit ®ürteln unb ftopfbinben auä 58aft, bie mit rothen unb

blauen SBoUfäben unb ®IaSperlen benäht unb beftieft merben.

So fchned geht ber eigenthümtiche ®etnerbefleiß ber Ein-

geborenen im Sierfehr mit ber Gioilifotion oerloren, unb ich

freute mich uuf Äufaie roenigftenS noch einige te|te SRefte auiS

Otter 3«it ermerben ju fönnen, borunter ©ruftjierrathen ouÄ

Schilbpatt unb $(rmringe aus Sbfctinitten oon SRufchetn

(Trochus unb Conus). Se^tere finben fich uoch auf ^ap, loo

man auch Nautilus poinpilius alS Ärmfehmuef oermenbet.

^übfehe afrmfpongen, aus S^itbpott gebogen, rcerben ouf 9luf

unb ÜRortlocf oerfertigt, mährenb bie foftbaren Krmbänber ber

grauen oon ißotau auS gleichem SRoteriat bereits ber Ver-

gangenheit angehören, ^m theuerften ift ber ßtitt, b. h* ber

erfte ^olSroirbet beS 5)ugong (Halicore), ein Strmring, ber mit

SJJühe über bie §anb geftreift, nicht loieber abgenommen merben

fonn unb nur oon palauifchen ©roßen getrogen wirb, bo ber

aSerth noch Äubarp 700 bis 1500 äRorf beträgt. ®er

fucht jur fiiebe mirb nur ouf '^ap bie 9?afenfthciberoanb burth-

ftochen (tüie bieS früher ouf Stufoie gefchah), aber man trägt
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überoll O^rf^mucf, ber burc^ feine ©cuttere bie Ohrläppchen

häufig ju einer weiten ©chünge auSbehnt, roie bie^ namentlich

auf ben ©entroNSaroIinen (9luf unb SWortlorf) ber goH ift.

2(ber ouch fufoiefche gronen foh ich, S^ireu ber ölten ©itte,

ganje ißanbanuä>iB(üthenfoIben im Ohr tragen, benn überall

bilben 93lumen einen gemöhnlichen unb beliebten ©chmucf, ber

namentlich bei fjeftlichfeiten nicht fehlen barf. Sffian trögt bann

gemöhnlich ßränje ouf bem Äopfe ober fchmücft bo8 $oor mit

befonberen IBinben, ©chmucfnobeln unb ftämmen (jumeilen mit

grbern versiert), bie houptföchfit^ 3(luf unb ÜRortlod, aber

nur für SKänncr 3Kobe finb. 3Kit 2lugnohme oon ißonape

läfet mon überall unb bei beiben ©efchlechtern bog ftopfhaor

lang toachfen unb binbet bagfelbe in einen ^Inoten ober chignon<

artig jufammen.

©ehr jum Slerger ber SDliffion mirb mit großer 3öh‘9*fil

on biefer ^oortraiht feftgehalten, noch *nch>^ gelber

f^arbe, bie überall jum begehrteften gcflfch^u^ gehört unb nur

auf Äufaie unbefannt mar. 35a ©elbmurj (Curcuma) nur auf

wenigen Snfeln gebaut wirb, fo hübet ber baraug bereitete

^arbftoff („joief" ber 6entra(*GaroIinier) einen wichtigen 3iaufch=

unb ^anbelgartifel im SJerfehr ber 3nfulaner untereinanber unb

eg ift erflärlich, wenn bie Sezieren ben Jaid-Syerboten ber

SÜiiffioit nicht fo leicht nachlommen.

SBeit mehr im iöcrfchwinbeti begriffen ift Jotowirung, bie

überall nur alg ftörperoerjiernng bient, in welcher bie Söewohner

ber oerfchiebenen Unfein eigenthümliche SJhifter befißen, bie aber

jiim 2h«tl noch fch>^ nngenügenb ober gar nicht befannt finb.

?luf ftufoie würbe 1880 nicht mehr tätowirt, bagegen fonnte

ich über ben iörauch ouf ^onape eingehenb berid)ten. Slber

onch hi^r waren, wie überall, bei SEBeitem nicht alle ©ingeborc«

nen (oud) ni^t alle grauen) tätowirt, wie nirgenbg befonbeve

Üiangmnftcr unterfchieben werben. ft»^ H’Il’fl 9^00^
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Häuptlinge foum tätotnirt, tnogegen ouf ^ap felbft ©claocn

bomit öerjieren bürfen. 2tm jc^önftcn finb bie Sätoroirungi?*

mufter ouf ^onope, namentlid^ ber grauen, ober ouc^ bie 93e«

»ol^ner einiger niebrigen Snfeln (Uleo, fiomotref, SJiortlocf u. n.

)

^aben fe^r jierlic^e unb gefi^macföollc oufju'

ttjeifen, bie übrigens beiläufig oHe weit hinter ben p^ontoftifc^en

farbigen ©Übern jurüeffte^en, mit »eichen japanifc^e unb

fionboner JätomirungSfünftler i^re Äunben gu fc^müdCen miffen.

ÜDaS carotinifc^e Xätomirinftrument befielt auS einer fd^maten

glatte, raeift non ©c^ifbpott, bie an ber untern ^Jante mit

feinen fierbgä^nen oerfe^en ift, mel^e fanft in bie ein*

gefc^Iagen werben.

©omeit Einheit ber Sprache berrfc^t, bat fte übrigens nirgenbS

gugteicb auch ©tammeSeinbeit gefebaffen, ebenfomenig wie ber

©ebiffSöerfebr, mefeber f(bon non jeber, roenigftenS groifeben ben

©emobnern ber niebrigen gnfeln, ftattfanb unb auf ben mir

noch gnrücfgufommen haben. 3)enn gerabe bie fo bebeutenbe

^crfplitterung ber ©tämme, felbft unter ben ©emobnern ein

unb berfetben Snfel, fomie bie faft überall oorfommenbe ©er*

febiebenbeit ber ©tnnbe hüben beröorrogenbe 3ü9C beS fociolen

fietenS ber Sarolinier.

Sluf 5lufaie unb ißonope beftanb 1880 noch eine Hrt geubat*

berrfebaft ber Häuptlinge gegenüber ben geringeren Seufen

(Hörigen), meicbe nach Äubnrp ouf ©uf unb iUiortlocf burebouS

fehlt, mäbrenb auf ^ap noch ©ttooen bingufommen. bie in febr

gebrüeften ©erbältniffen in befonberen ®örfem leben, ober feines*

megS febmer orbeiten müffen.

2)ie SBürbe beS erften Häuptlings unb beren Sngebörigen

wirb gemöbniieb bureb befonbere Sitel auSgegeiebnet, boeb ift

bie HäuptlingSmacbt nirgenbS abfolut, unb Äubarp ergäblt einen

gaö non ©atou, mo ber oberfte Häuptling ober Sönig (HibotuI)

bureb feine Unterbäuptlinge förmlicb entthront mürbe. 3ÜS
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Slac^folgcr beg ßönigg gilt genjö^nlid^ beffen ältefter ©ruber,

ber guweilen burc^ SKorb feine Stellung erringt, ©ei ben

feefabrenben Stämmen ber 9KortIocf3, ^aUgruppe u. f. m. finb

bie Häuptlinge nic^t immer gugleic^ bie glottenfü^rer, fonbern

bafür »ä^It man in ber Sc^ifffo^rt befonberg erfahrene SOZänner,

bie im Snfe^en meift ^ö^er [tet)en al«

3n ijolge ber ^erfpütterung in Diele ficine Stämme, bie

fic^ meift feinbfi^ gegenüberfte^en, fe^It ber nöt^ige innere politif^e

^ufammenfd^lufe jur ©Übung einer ^errfc^enbcn SJZac^t. ®oc^

fielen manche fc^mäc^ere Stämme ober 3nfeIberoo^ner jumeüen

in gemiffer ?lb^ängigfeit unb müffen eine 2lrt Tribut entrichten,

joie bie ©ettohuer einiger 3nfeln ber HaQsruppe on 9luf, unb bie

oon gei«, IHuti unb 9Zgo(i (ÜJZatelotaS) an g)ap. Slu§er bem

fogenannten Äönige (Jofofcha) gab eä 1880 auf Äufaie tro^

faum 200 ©eiuohuern noch anbere Häuptlinge, unb auf

©onape fünf burch befonbere Xitel ouSgejei^nete, aber im

91ange ni^t gleichftehenbe Cberhäuptlinge, bie über 22 Stämme

herrfchten, oon benen jeber aüerbingg meniger al8 150 SDZit«

glieber jnhlte. Siuf beiben 3nfeln herrf^tf übrigen« noch bie

alte, ftrenge (Jtiquette, unb auf Äufaie burften SZiebere bem

Könige nur in gebücfter Stellung nahen unb mußten leife

fprechen, mie bie« auch auf ©nlau ber f^aH ift. Hift muß

felbft ber „Huubforb" be« ßönig« fo geehrt werben, al« er

felbft. Äubarp erwähnt oon fUZortlod 7 Staaten unb 16 fociale

Stämme, oon benen „feber feine eigene innere Organifation

hat", unb auf 3)ap giebt e« 58 Xiftricte unter ebenfooiel -Haupt»

lingen. @anj ebenfo oerhält e« fich auf ©alau, nur baß ba«

Stammwefen hier noch meßr jerfplittert ift, unb baß bie fjraueu

unabhängig oon ben 2)Zännern unter fich eiue fHegierung mit eigener

@ericht«barfeit büben, ©erhältniffe, über bie Äubarp’« bogenlange

31u«einanberfefeungen leiber fein flarere« ©erftänbniß geben. Xenn

eigentliche Staaten unb ^Regierungen giebt e« auch ^ier uicbt,

e«)

Digilized by Google



3J

fonbern eS ^anbelt fic^ nur um @emeinfc^aft uon befreunbeten

S)örfern. UebrigeuS bemeifen Subar^’S 3J2ttt^eUungen, melc^e

^äuftg in ^rabitionen unb Genealogien o^ne aOgemeineS Snter*

effe übergeben, bafe bieje Ser^ältniffe febr roanbelbar finb unb

i;i i^ren 5Detail8 ^eute ma^rjc^einli^ ni(^t me^r jutreffen. G^a«

rafteriftifc^ für fßalau finb bie GlubiS (jtalbebetel) ber unoer>

^eirotbeten fWänner, bie in befonberen Raufern (
8ai2

)
ttjobnen

unb unter f^übrung felbftgemäblter Häuptlinge jumeiten auf

eigene fübren, b. b- einen Sopf ju erbeuten fucben.

3m (^aQ be^ Gelingens tbeiten auch Häuptlinge bie allgemeine

öerounberung, umgefebrt muß ©trafgelb bejablt «erben.

3)ie ©tellung ^ber fjran ift nicht nur im Familienleben,

fonbern auch polilifcb oon beroorragenber Sebeutung, fcbon beS«

halb, «eil fRang unb fomit ©tammeSbobeit oon ber SJiutter

oererben. ©o ftanb ber öttefte ©obn beS ftänfer ober fo>

genannten ißieefönigS oon ^fufaie, ein oierjebniabriger Änobe,

bober im fRange, alS fein ißoter, weil feine SJiutter eine „SönigS*

tocbier" mar, nnb einer ber erften Häuptlinge ißoIouS, ber

bereits brei Fmuen befafe, b«>ratbete boS »eiblicbe Cberbaupt

ber Sanbfebaft Äorrpor, um babureb feine politif^e ÜÄaebt, ober

nicht feinen 9iei(btbum ju oermebren, beim ber SDionn barf oon

bem Gelbe feiner F^uu 9?icbts nehmen (ftuborp). ißier Finnen

gelten auf ipalau als bie böcbfte 3ubt. über ber j«eitgrö§te

Häuptling auf ißonope, ber fRonmorafi oon SofoitS, befa^ bereu

neun, bie ich fänimtlicb fennen lernte. ®ic föniglicben 3)amen

loaren übrigens febr gefebieft unb fleißig im fRüben oon 9Ratten

aus ©treifen oon 'ißnnbanuSblatt unb oermebrten babureb ben

Üieicbtbum beS HuufeS. 3n biefer üiicbtnng ift bie SJielnieiberei

baber oon bobfr praftifeber öebeutung, äiimnl loenn noch mög<

licbft oiel Stinber 00511 fommen, bie arbeiten b^tfen, namentlicb

Töchter, bie überall febr begehrt finb. ®n inbe^ SRobeben meift

mehr ober ininber foftfpielig 511 enuerben finb, fo fönnen ficb
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nur größere Häuptlinge ben ßuju« melirerer grouen geftotten,

unter benen übrigen« bie ältefte immer qI« Houptfrau gilt. 3m
auffaüenben ©egenfo^ ju ber oflgemein üblichen ^olpgamie

„fönnen auf Sonfol grauen mit örübern ^olpanbrie üben"

(Subarp).

3m ^omilienleben, fomeit non einem folcpen bie Siebe fein

fonn, bilbet bie grau bejm. SJiutter übrigen« meit mepr ben

Ü)iittelpunft al« ber iöater, ber gemö^nlicp mit j^u bem Stamme

feiner grau jie^t, aber im Jobe«faUe ber Seßteren, meift mit

Hinterlaffung ber ftinber, ju feinem Stamme jurücffef)rt. ®ie

allgemein perrfcpenbe Sitte, baß @pen ^mifcßen Stamme«»

nnge^örigen au«gefd)loffen finb, fcßeint ber einzige feftftcpenbe

?lrtifel be« carolinifcpen ©pegefe^c«. 3ni Ucbrigen finben fiep

auep betreff« Heirutpfu unb @pe fo üielerlei Sapungen ouf ben

uerfepiebenen 3ufeln, baß fiep biefe Serpaltniffe faum generali»

firen laffen. SlUgemein gültig ift ber auep fonft roeituerbreitete

S3raucp, für bie Sraut an beren Slngepörige ©efepenfe ju japlen,

mie folcpe auf manepen 3nfeln (j. fßalan) auep bei ber ©eburt

eine« ftinbe« erfolgen müffen. ®ie @pe fepeint überall leiept

lö«bar, inbem ber ÜDiann bie grnu, bie ipm niept mepr i^ufagt,

einfaep ben Sprigeu jurüeffepieft, luäprenb auf fßalan (naep

Äubarp) auep „bie grau ipren Ü)?ann oerläßt, >oenn fie anber«mo

ein beffere« ©pegefepäft maepen fann". Sliept immer fepeint bie

@pe nur al« ©efepäft ju gelten, fonbern auep au« maprer ßiebe

gefeploffen ^n merben. So berieptet Sogan oon einem alten

ÜJiann auf ßofop, ber ein fepr junge« SJiäbepen freite, nnb ol«

biefe« nad) fiirjer @pe ftarb, fid) an« ©ram barüber töbtete.

Sluf ißalau bürfte bie« faum oorfomnien, ba pier oerpeirotpete

fDiönner gemöpnlid) noep ßoncubinen palten. 5)ie epeliepe Jrene

ber Sarolinierinnen mirb überall gerüpmt unb ift etflärlicp, ba

jo äRöbdjen ipre 3ugenb genügenb genießen fönnen, benn mie

überall in fDfitronefien finb 2ugenb unb Meufeppeit and) auf

fcommliiftfl, S. 5. XIV. 3.11 SJ. 3 (6S3)
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ben Carolinen foft unbefannt, unb fo erflärt fic^ bie erfc^redenbc

©ittenlofigleit, welche foft überall berrfc^t- ^onapefifcbe @to§e

überloffen i^re Jöcbter gegen ©ntgelt gern an grembe, unb wo«

ftuborp üon bem ?IrmengoI>Unmefen ouf ^alau nnb ^ap erjfibtt»

Hingt re^t nach freier Siebe. So jieben §. 8. fämmtlicbe

aJtöbcben juweilen noch einem onberen 3)orf, nm b*er längere

3eit mit ben bortigen ÜJtännern jn leben, wie bie 2Käbcben

überhaupt fpftcmatifrf) jur ^roftitution er5ogen werben. „Sdjon

al« unreifem ftinbe wirb bem ÜJiäb^en gelehrt, bafe c« bie

Duelle für ba« $aii« werben foU, wie ihre Duelle bie HKönner"

(itubarh). Unb tro^ ber anfcheinenb ftrengften Sitten, mit

benen e« auf SOforttocf oI« arger 8erfto& gilt, in ©egenwart

oon grauen ba« 3Bort „8auch" ober felbft nur „Senbenfchurj"

aii«jufpred)en, pflegen bie fWäbchen bod) freien Umgong mit

ajtönnern, bie nicht ju ihrem eigenen Stamme gehören. Ch“’

rafteriftifch für iKuf, unb wohrf^einlich einjig überhaupt, ift ein

befonbere« ©eräth „genai", ba« als „©rfennungSftob" lebiglich

bem Siebesleben bient. CS ift bieS ein langer, runber, bünner

Stab (etwa 1,45 m lang), ber an bem einen @nbe mit erhabener

Sd)nihfrei oerjiert ober hifr iu nnberer SBeife gefeniij^eichnet ift.

aiiit einem foldjeu „genoi" fchleidit fid) ber Siebhaber nacht*

lid)cr SBeife gur ^ütte feiner Schönen unb ftedt benfelben on

ber Stelle burd) bie 8lattwanb, wo er weife, bafe feine ©eliebte

ruht. Seziere crfennt leidjt on ber ?lrt ber Schniherei ober

8ergierung, weldjer ihrer oerfdjiebenen Verehrer öraufeen fehn»

fud)tSDoll hurrt, unb h®t nljo freie SBahl, eoentueU ®eiber

Söünfdjc gn oereinigen.

Öiaffinirte gefd)led)tlichc 5luSfchweifuugen unb Süfte,** bie

fid) nid)t wiebergebeu Inffeu, begeugen ben h^hcu ©rab ton

Sinulid)teit, fomnten aber nad) ilubarh überall tor.

Xie oielen geft(id)feiten, welche überall im Seben ber

Caroliuier eine grofee Stolle fpielen unb on benen meift beibe

((»S4
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©efc^Iec^ter 2^eil nehmen, leisten ber Unsitte geiui§ öiel ®or*

fcbub. 333ie überall, ^onbelt e« [icb bei biefeti SSergnügungen

Iiauptjäc^ncl^ um lauj unb ®efoiig, obwohl biefe Sejeic^nuugen

unferen ®egriffen eben nic^t fonberlic^ entfprec^eu. ®ie Jnnge

beftel^en in ber Siegel in gteicbmäfeigen, aber mec^felnben 93e>

megungen ber Slrme unb be^ Oberförper^, in §in» unb ^er-

flompfen ber Seine u.
f.

m., wobei gefungen {?), mit ben Rauben

geffatfc^t ober mit ©töcfen ber lact gefc^Iageu wirb. 9lur auf

Sonape befaß man bafür eine Srt großer ^öljerner trommeln,

in 5orm einer Sanbu^r unb an einer ©eite mit gifc^^aut

überfponut (ö^ulicb ben trommeln ber 3)iarf^aUaner), bie mit

ber ^anb gefdjfagen mürben.

2)erfelben Snfel mnr ein pobbelförmigeS Xanjgerätf) eigen«

tbümlicb, beffen gefdjicfte .fpanb^abung bie SBirfuug beä Janies

er^öfjt. SJiand)e fogenannten !£änje fc^eiuen übrigens rec^t in-

becent, fo ber „Sluann" auf Sluf, „ber nur eine Serfiunlid^uug

beS gefc^lec^tlicßen Umgangs genannt merben muß, bie ficß in

Semegungeu ber ^üften unb Seine funbgiebt" (Kubarp). Sle^u-

licße unanftänbige ^änje fennt mau and) auf ^ap (unb, luie

ic^ felbft beobachtete, auch auf ben SSiarfhatlSinfcIn).

S(u Suflrumeuten ift nur bie SJafenflöte auf mehreren

Unfein (ißouape bis ijJalou) befount, fdjeiut aber nirgenbS hänfifl

ober beliebt; ihre leifen löue oerbieueu aüerbingS faum ben

Siamen SJinfif. ÜJiufd)e(trompeten (aus Tritonium tritonis), bie

überall ermähnt merben unb welche ich auf ftufaic

erhielt, bienen nicht als SDiufifinftrument, foubern, wie anber-

Worts, nur um Signale ju geben. Sie merben beShalb meift

oon Seefahrern gebraucht, um bie SauoeS äufammen ju hoUe»/

aber auch Kriege u. bergl., wie t)\e unb ba eingeborene

ÜJiiffionare jum ©otteSbienfte blafeu.

Ueber bie Sieligiou ber Sorolinier ift fehr oicl gefchriebeu

worben, namentlich Subarh (ÜJlortlod, ißalau), ober biefe

3*
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9?oc^ri(^ten fiiib jum ^^eil fo öerroorren unb

toibcrfpred)enb, um ^ier nö^er ouf biefe« fo fc^roiertgc Äapitcl

einjuge^en. ^ür unfere 3>uecfe bürfte e« genügen, ju erwähnen,

bofe oon fReligion bet ben Soroliniern nicht bie fRebe fein fann,

boft ober überall ©eifter* unb ?lberglauben

?lf)nenoerehrung habet eine bftworragenbe SHoße jit fpielen fchcint.

fReben ben geringen ©eiftern be« 3nbitibuttm8 unb ber gamitie

giebt e« oucf) höbe unb böchfte beä ©tamme« unb ber Häupt-

linge, bie jum 2:bfil geroiffen 93öumen, ©teinen ober 5if(i)eu,

jum 5!hfil aber oucft in gefc^ni^ten 93ilbcrn, meift in 33ogeI«

geftalt, eine gemiffe Verehrung geniefeeit. Sluf ^alau giebt e«

fogar befottbere fleine HöuSchen ober Opferfchreine jur Sluf-

bemabruttg folcher Mbnenfigttren, loie matt hiff bei einem gefte

bergleichen Silber, unb jioar auf ber ©pi^e eitter hohen ßocoi^-

palme, auiäjufteßen pflegt. Höfjertte 3Jia«fctt, nur oott 5Ruf

unb föiortlotf befaitnt, über beren Sermenbung felbft fiubarp

feine 5lu^funft giebt, gehören oielleicht mit in bag © Het ber

?lhttettoerehrung. 5?en Serfehr mit ben überall gefürchteten

©eiftern »ermitteln hnuptfächlich bie Hnuptlinge, bie ja felbft

bie meifle llnroartfchaft hoben, bereinft alg ©cift öerehrt refp.

gefürchtet ^u merben, ma« jttmeifett ttach oerhältniBmäfeig furjer

3eit gefchieht. ©o ftoub, mie fiubarp er.^ählt, ein SDiann »on

loloag (fRuf) fchon j^toei 3ahre nach feinem Xobe alg gamiliett-

geift in 9(nfehett. 9iach SRiflucho-flRadah giebt eg auf ^ap

eine ?lrt ©eher ober ^fichfnbeuter, bie in hoh^ni Änfehen

flehen, uitb bergleichen Seute, roelche fief) mit Sefprechen oon

ftranfheiten, Sorherfagen oott SS3etter, ?lttggattg oon ©eefahrten,

gifch.^ügen u. f. tu. befchäftigen, fittben ftch natürlich überall,

ebettfo allerlei 2:aligmane unb 3ouberj\eichen. Die SÄiffion hot

folche Srättdje ebetiforoettig augiurotten oermocht, alg bieg bei

un« gelang, unb felbft bie chrifllicher Äufaier oerehrten 1880

im ©tiflen noch f*ne große 9loIart alg Serförperung ber ©eele
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i^rcr iüorfo^reii unb güteten fic^, benfelben ju effen. ?luc^ bie

beg Seeg Slgorbof ouf ^oIqu roerben alg ©elfter be«

trachtet unb begf)a(b itic^t gegeffeu.

3n geiuiffem Sinne fpielt anc^ bie über bie gunje Sübfee

nerbreitete Sitte beg „2:obn" (b. Verbot) mit in ben ©elfter-

glauben tjinein, ^at aber augerbcm jum X^eil auc^ eine praf-

- tif(^e öebeutung. So bürfen j. 58. auf Sefc^Iu^ ber Häuptlinge

bie 5rüd)te Don Socogpalmen unb SBrotfruc^tbnumen für geioiffe

3eit nic^t gepflücft loerben, mag jur ©r^olung biefer SBäume

geroife fe^r nü^Iic^ ift. Slber auc^ gifi^gemöffer u. bergt, fönnen

unter 2abu gefteüt roerben, mie gemiffe Sonbftric^e. ®ieg

gefdjie^t nament(id) auf iDtortlod beim tlobe eineg Häupttingg,

unb ein foId)er tjrauer-^abu Cißuanu) fann oft monatelang

bauern.

Hinfic^tlic^ ber IBeftattunggroeife fi^einen fe^r oerfdjiebene

©ebräud)e ju t)errfc^en. tCer Sieidinam (in 5Rnf unb ÜJiortlocf

bid mit ©elbmurj eingefc^miert), roirb in ü)?atten eingefcftnürt

unb (möglidjft fpät) begraben (-ißonape, SJtortlocf), unter ben

Steinplatten oor bem Haufe (Ißatau) ober ing ÜKeer oerfcnft

(9tuf- unb HaQgeuppe). Stuf üJtortlod errichtet man über bem

©rabe ein tieineg .Haug in gorm eineg großen Haufeg unb auf

^ap einen ftnfenförmigen Steinbau, mie folc^e in ä^nlidjer

SB3eife (aug Äoraüenfteinen) oon ber fleineu 3nfel DJgatif (bei

iJJonape) unb Sunai nadjgemiefen mürben.

2lud) bie fRiefenmanern ang öafalt auf Slufaie unb ijJonape

(Stubarp’g fogenannte „ftönigggräber") finb ^um J^eit ma^r»

jd)ein(id) ^um 5tnbenfen ^ot)er Häuptlinge gebaut, bie oielleic^t

barnnter begraben liegen, aber ber größere lEßeit biefer ÜJtanern

maren SBäHe oon fflefeftigungen ober SBobnftätten. 3n ben

jeßt leeren, oon gemaltigen ÜRauern umfcßloffenen Hüfeu ouf

fiöllo (Äufaie) ftanben ju iiittli|’ Igelten (1827) nod) Häufer,

„bie Höfe t^eilten fidj in fleinere, unb ein folcßer bureß ÜDlauern

(C87)
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öoit ber übrigen Söelt gefc^iebener §of bifbete gfeic^fam eine

©tobt im Sileinen" (^ittlig). Äe^nlit^en ^aben bie

iRiejenbauten üon iRautouatfc^ bei 9RetoIanim auf ißonope

gebient, bie fc^on löngft unbewohnt finb unb beS^oib, inbeß

nic^t ganj jutreffenb, afä „fRuinen" bejcic^net merben. 35iefe

bemunberunggrocrt^en Sauten finb roieber^olt au(^ tjon mir’*

fo einge^enb befc^rieben worben, ba§ id^ mic^ flier furj foffcn

fnnii. !Die SKanern ftimmen in ber ^auptfac^e mit beiten ouf

ftufaie überein, inbem fie au3 Safalt (meift fönlenförmig) auf»

gef(^id)tet finb unb oieredige ^öfe bilben, aber fie ru^en oufeer»

bem auf f^unbamenten (au8 Safalt ober ÄoraOgeftein), bie

gteic^fam fünftlic^e Unfein barfteflen unb ouf bem Slufeenriff

erbout finb. iRautauntfc^ jö^ft on a^tjig folt^er Snfeln, bie

fii^ jum 2:^eil febr regelmäßig über einen gtäcßenraum »on

41 ha in ber SEßeife »ertbeiten, baß jwifd^en ben Snfein Kanäle

freibleiben, bie bei ^oc^waffer nocß ^eute für Sanoeä befo^rbar

finb. ®iefe 3nfeIftobt, ein Senebig im Kleinen, war ba^er

einft eine uneinneßmbore geftung, wie fie fid) nirgenbä in ber

©übfee meßr finbet unb bie jebenfoll« ju ben ftaunenSwertßeften

Souwerfen »on iRaturoöIfern ber ©teinjeit gehört. 3Rand)e ber

boljftoßartig au« ©äulenbafalt aufgefdjidjteten äRauern finb au

3 in bid unb 10 m bocß, wä^renb einzelne ber fecß«» bi« fieben*

feitigcn Solumnen eine Sänge »on 6 m ^aben unb (nac^ Kuborp)

bi« 7612 (!) Sfw'iJ wiegen. ®iefe« 'jRoterial mußte an 14 km

weit ju SBaffer perbeigefcpafft werben, eine Seiftungäfäßigfeit

ber einftigcn ©ingeborenen, bie faft noeß meßr Sewunberung

»erbieut, at« bie Souten felbft.

©anj auberer 3trt finb bie ©teinbauten, weld)e fid) auf

ben älfarianen (Jinian) in ©äulen unb

finben, bie einft Seftanbtfieile »on Sßamorroßäufern waren.

®er Jrieb ju ©teinbauten ßat fieß übrigen« bei ben Se*

Wüßnern ber weiften ßoßen Qnfeln (bie ja 9Raterial in ^lüQe

<«<8 )
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unb gütte bafür be^i^en) noc^ bfutc fcbaUen. ©o waren auf

Sufaie bie meiften ©örten unb ©r^öbungen mit ©teinmaiiern

eingefriebigt, wie bie mit Steinplatten betegten SBege, unb

gleiche ^Bauten finben ficb auf f^ap unb fßatau, mo man auger>

bem an ber ©eefeite oft große ©teinbömme baut, melcbe

ali& i’anbung^ptab bienen.

®ie Käufer ber heutigen ^onopefen finb jum

falls ©teinbauten, inbem ficb bie SBobnbäufer auf einem niannS«

hoben maffioen Unterbou oon ©reinen erheben, währenb bei ben

großen Sanoehäufern Ungleich ©emeinbehäufer) nur bie SBönbe

aus ©teinmauern beftehen. Such bie :päufer auf '^ap haben

einen fteinernen Unterbou, finb aber im Uebrigen feßr eigen*

thümlich fechSedig, wie faft alle Snfetn ober 3nfetgruppen einen

befonberen ©auftpl nuftoeifen. ©o jeichnet fich ber oon fiufoie

bnrch einen hoh^n^ fpih^n, abgefchrägten ©iebet unb bie fattet*

förmig eingebogene girft auS, möhrenb bie Käufer auf ©olau

ouf niebrigen fßföhlen ftehen unb mit ÜWalerei, jum Jheit mit

©chnihwerf, reich öttiiert finb. .grier wie auf g)op befi^t jebeS

5)orf noch befonberc große Raufer („©ai") für bie unoerhei*

rotheten männlichen Slnbrnitglieber unb beren betreffenben ÜÄai*

treffen (Srmengol); hoch öerfehren in biefen Käufern auch öft*

heirathete SKönner, wie fie auch Ji”" Smpfang unb j^nr Unterfunft

oon ©äften bienen. Sm einfachften finb bie Käufer ber StoQ*

bewohner (ÜHortlocf, 9luf u. f. w.), bie nur aus großen, ouf bie

ffirbe gefegten 5)öchern beftehen, bie juweiten aber auch ““J

niebrigen ©eitenwänben ruhen. Such auf ben niebrigen 3nfeln

giebt eS befonbere ©emeinbehäufer, in ber ©auart ganj wie bie

gewöhnlichen, aber anfehnlich größer, bie nur oon ÜJiänneru

byiu^t werben bürfen, in benen man aber ouch bie großen

©anoeS oufbewohrt. Ueberall ßnbeu fich auch befonbere grauen*

häufer, meift nur fteine §utten, atS SufenthaltSort ber grauen

wöhrenb ber ÜJ^enftruationSjeit. @rwäf}nt mag hier noch fein,

(«89 ;
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boB bie ^)oIjt^eiIe, U'dc^e bo« ©erippe einesS |>aujea bilbe«,

namentlich ba^ i8a(fen> nnb Sporrenmerf betS oft fe^r

S)Qct)eö, überall nur mit ziemlich bünnen Striefen au8 6oco8fajer

jujammengebunben finb, rcie j\ur Sachbebedung oor^ug^Toeife

^onbanu^blatt, feltener '^^almenblötter oermenbet merben. Ob»

mobl bie früheren ®eile mit 3)JujchelfIinge fehl löngft oufeer

©ebrauch unb überall burch eiferne erfe^t finb, gehören bie

ISaiiten ood) immerhin ju ben h^toorragenbften Arbeiten beiS

©iiigeborenenfleifeeio unb oerbienen hohe ?lnerfennung.

^augrath ift erflärlicherioeife nur fehr loenig oorhanben

aiib befteht houplföch^tt^ in ilörbeu unb allerlei Si|» unb

Schlofmatten, bie au« ^anbauu«blatt meift geflochten werben

(auf jlufaie unb ^!)3onape auch jufammengenäht) unb bie je nach

beu 3nfeln eine ÜReihe fehr oerfchiebeuer Jppen in jum Üheil

trefflichen, auch gewufterteu |>anbarbeiten aufweifen. 3nni Äuf*

bewahren oou allerlei ^obfeligfeiten (namentlich beS fo werth»

ooUen ©elbwuräpuloerg) oerfertigt man auf einigen Snfcln (9tuf,

iDiortlocf, 9lufuor, ißalau, Sonfol) auä Srotfruchtbaumholj

ouch oerfchiebene Slrteu SJecfelfiften ober iXruhen, oft oon an»

fehulicher ©röge, bie mit ju ben bemerfenäwerthefteu carolinifcheii

@iugeboreneu»Slrbeiten gehören.

4Bie ade Sübjee-Onfulaner, finb auch Garolinier oor»

herrjehenb SSegetarianer unb betreiben in golge beffen einen ge»

regelten Üanbbau, foweit fich bafür überhoupt geeigneter ©oben

finbet. Jür bie Sewohner ber hohe» Oufdn bilbet biefe sflgri»

fultur bie ^auptthätigfeit, au welcher fidj ^de, auch |)äupt»

linge unb bereu f^amilien, betheiligeu. Sluf ftufaie befofeen bie

fleineii ©emeinben gemeinfchaftliche, mit Steinmauern eingefaßte

^^flan^ungen, welche wieberum nach einzelnen gamilien ein»

getheilt waren, wie bieS in ähnlidjer SBeife Überad gefchieht.

lie wichtigften, jeitweife faft einzigen dlahrung^mittel ber

meiften Garoliner finb 'Jaro (t’aladiuni e.sculentumj unb ©rot»

(690 )
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fruc^t, bie in jo^lreic^en, burc^ eigene Flamen umerfc^iebenc

Slbarten fnitiöirt loerben. 3)ie übrigen^ nirgenbs im Ueberflufe

oorbonbene ßoco3paIme i[t für bie ©rnöbning ber ^ItoClbemobner

am micbtigften. <Bo finb nocf) Snbarp bie äKorttocfer neun

ajionote beg 3obre« auf ßocoännffe angeroiefen, obroobl

auch Xaro angebaut miib. ^ittlib fpricbt fcbon noQ 93emunbe>

Tung non ben fünftlicben iBemäfferung^anlagen (mittelft auf*

gefangenen JHegcnmaffer«) auf fiufunor, unb noch ftubarp roerben

auf fDüortlocf unb $Kuf bie mit äfiangroüe gefäumten fumpfigen

Uferftricbe mit Caub unb ®rbe auSgefüflt unb fo ju Ä'ulturen

für Xaro gemonnen, bie man in gleicher SBeife auch auf ißalau

fiinftlicb bcrfteOt. Sluf ben bobfn Sufeln ber 5Rufgruppe baut

man auch ßanbtaro, für welchen aber nur bie ?lbbänge ber

Serge unb ber ©anbgürtel be8 ©tranbeg befchränfte tsjelegenheit

bieten. Jaro, eine fnoüenartige, mehlige SBurjel, bie im @e*

fcbmacf an ftartoffeln erinnert, unb örotfrucht werben übrigen«

nicht nur frifch geröftet gegeffen, fonbern man Derfteht barau«

"auch eine Slrt IJeig ju bereiten, ber fich monatelang häit. Sa*

nanen, bie namentli^ auf ben hohen Unfein oor5üglich gebeihen,

bilben nirgenb« eine alltägliche Siahrnng, noch weniger ^urfer*

rohr, ba« auf einigen Snfeln in befchränfier Steife fultioirt

wirb. ®ie Früchte be« überall wilb wachfenben Schrauben*

bäume« (Paiulamis), welche in ber ©rnährung ber Ü)iarfhallaner

unb ©ilbert« fo wichtig finb, werben oon ben ©aroliniern faum

benu^t.

3am« (Dioscorea) jeheint nur ouf ^^ouape oorjufommen,

ift ober auf 3)ap unb üKortlocf burch Söeifee eingeführt worben,

wie ber SRelonenboum (Carvica), ber fich überall finbet, SBaffer*

melonen unb Jlürbiffe (auf 3iut), Slnano« (auf ftufaie unb

ifjonape), feigen (Äufaie), grüchte, bie übrigen« überall nur

oon nebenföchlicher Sebeutung finb. 8luf einigen 3nfeln (j. ©.

Äufaie) finbet fich f*ne wilb wachfenbe, aber faum genießbare
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Crongeiiart, luie auf ^atou ^Inana« njüb luäc^ft, aber 9?ic^t3

taugt.

Uebrigeng mag enuä^ut fein, bafe tro$ ber anfc^eiueuben

güQe Bon (Srnä^rungämittetu juiueilen 9?a^ruug«mangel, ja

^unger^uot^ in goffle öon fWi&ernten Borfommen. 6o Ber»

nicbtete im Sa^re 1891 ein Drfan fämmtlic^e ^^lantagen auf

ftufaie, unb bie SÖiiffion auf fRuf ^atte tuieber^olt mit ein*

gefüt)rten Seben^mitteln für i^re fiirc^enleute ju forgen, um fie

Bor bem 33er^uugern ju beroa^ren.

iJifc^erei luirb jmar auf Berfcbiebene SBeife (mit 9leticn,

iReufeu, gifc^ioe^reu, gifcfifpeeren unb europäifc^en ^Mngelfiafeu)

überall betrieben, liefert aber nur gelegentlich eine reiche Seute.

3)ie« gilt namentlich für geioiffe, periobifch in ®ch»uärmen er*

fcheinenbe gifcharten (meift äRofrelen), bie bann, auf bag feichte

SBaffer be« 5Riffä getrieben, hifr eingefreift unb gefangen merben,

roa« bann allemal ein greubenfeft für bie betreffenben 2)qrf*

beioobner bebeutet. 3m Uebrigen begnügt man fich mit ber

föglichen fRifflefe, bie in beit bei ®bbe jnrücfgebliebeneu

Tümpeln immer einige fleine gifche, au^erbem allerlei ©chaal*

thiere unb ßruftaceen liefert, bie al3 überall fcl)r

beliebt finb. ilubarp bemirthete mich J^h”

fchiebeueit Wirten löiBalBen, unter benen Wuftern leiber nicht

Bertreten maren.

^lufeer SHchfn foramt 5'Uifch faum in öetracht. ©ch»ueine

merben auf ^ap, Äufaie unb ^*onape nur bei geftlichfeiten auf*

getifcht, mie auf legterer 3nfel uomentlich auch ^unbe fehr al«

Seeferbiffen gelten unb gu fulinarifchen Gfjogen unb

eigen« gemöftet merben. Sluf ^alau wirb gelegentlich ein

3;ugong (Halicoie) gefangen (in 5Rehen), unb ©chilbfröten finb

ebenfall« überall feiten, fo baß ba« ^leifd) ber Se^teren meift

nur .'päuptlingen jufommt. ®a« einzige nenuenSro'erthe löogel*

iBüb: uerioilberte ^lißner unb gnichttauben, inerben nur auf

(f,92)

Digitized by Google



4.{_

gereiften ^^Infeln gegeffen unb ftnb fc^on reegen ber großen

©c^eu^eit fc^reierig ju erbeuten.

Unter ben JReijmitteln ift labaf, ber auf g)ap unb $aIou

fc^on öor Änfunft öon SBeifeen fultiuirt reurbe, überall bei

beiben @efcf)Iec^tern beliebt unb bilbet einen reidjtigen Joufc^»

artifel im SBerfe^r mit SBeißen, reelc^eu bie SJereo^ner Uluti«

fc^on 1828 non ben ©enjonin-iRcifenben begel^rtcn. ÜRan rouc^t

ben fleingefc^nittenen Uabnf, meift in einem ©tiief ®onanenblott

olä ICecfer, in gorm non Sigarretten, bod) bilben ouc^ ll^on-

pfeifen einen Joufc^artifel.

3m 3Beften ($o1qu, 2)ap) ifet mon ®etel (b. bie gruc^t

ber Srecapalme mit ißfefferblättern unb pulnerifirtem Ralf),

eine ©itte, bie fid) non ^ier ou8 aud) nac^ Uluti unb Ulea

nerbreitete, reä^renb mon Rarea nur auf ^onopc trinft (»nie

früher auc^ auf Rufaie). 3m ©egenfa^ ju Cft-Cceanien ('^olp»

uefien) »uirb bie Rareoinurjel aber nid)t gefaut (unb in ein

@efö§ gefpueft), fonbern man ftampft bie ganje ißflange unb

begießt ben 53rei mit SBoffer. ®ie übel auSfe^eube unb

fd)tne(fenbe glüffigfeit gilt aber al« ^o^er ®enufe, ben fic^ nur

©rofee gelegentlich leiften fönnen unb ben id) burch @ütc be«

9?anmarifi non 3ofoit« fennen lernte. Serfelbe ftoh^ §£rr be-

reirt^ete mich auch felbftgebronntem ,,^lßalmfd}uapä", auiS

bem S31üthenfaft ber ©ocoSpalme bereitet, ein 33eraufchuugämittel,

baä gtüdlicherreeife fonft nirgenb« befannt ift. 2^ie8 gilt and)

für ben berüd)tigten „fauren 3:obbp", b. h- fermentirten ißalm-

faft, reelcher nielerreört« in ber Sübfce al^ ©urrogat für

©chnap^ non (äiugeborenen (unb gereiffen SSeiBeu) gern getrunfen

reirb. ICagegen focht man ouf mehreren 3nfeln (^ap, ißalau,

^onape) folchen ®lüthenfaft ju ©prup ein, ber, mit Soffer

nermifcht, ein beliebte# ©etränf bilbet, au# bem aber audi ner>

fchiebene ©üfeigfeilen bereitet reerbeu, bie namentlid) ouf 'ißolou

einen Uoufchartifel bilben.

(f.93)
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$ic fioc^funft, in roelc^er übrigens beibe ©ejc^Iec^ter er«

fahren ftnb, bietet trog loeniger ©runbftoffe unb (unter

benen 3o4 unb SetoUrje gan^ fe^(en) bod) aQerlei Slbtoec^felung,

unb gemifd)tc ©peifen auS ®rotfrud)t, Sananen unb 6ocoSnu§

fonb ic^ jelbit ganj fc^macffiüft.

9)tit ^uSnabtne pon $a(au unb 9tuf, ino man noc^ früher

löpfe nnjufertigen oerftonb, loirb überall bie SRaljrung (oege*

tabilijd)e unb niineralifdie), in iBlötter gefüllt, jioifc^en feigen

©teinen gor gemad)t, eine tueit oerbreitete ajlanier, bie aber

burc^ eingefül)rte löpfe nie^r unb me^r oerjc^ioinbet.

Unter bem loenigen ilüc^engerät^ oerbienen oeric^iebene

%rten b<)l^erner ©cbüffeln unb bie jierlidjen ©c^aalen unb

Slopfc^en aus ©d)ilbpatt (auf ißalau) erwö^nt ju loerben. Äuf

jlufaie unb ißalau oerfertigte man früher auc^ fe^r fauber ge>

arbeitete ©tampfer auS iBafalt, auf Stuf folc^e auS SoraUfelS,

bie mit ju ben beften ©teingerät^fdjaften ber ©teinjeit gehören.

SBenn bie Seiftungen ber Sarolinier im 93au oon Raufern

jum 2^eil ganj erftannlic^e finb, fo gilt bieS in noch

SÖiaafee t)infic^ttid| ber ?lnfertigung i^rer gubrj^uge, mit beren

^ülfe bie Sufelbeiooliner allein in ißerfe^r treten tonnten unb

bie im Seben berfelben baber eine bebentungSooüe SJolle fpielen.

®a and) bie beften öefcbreibnngen o^ne Äbbilbungen feine

einigermaagen flare Sorftetlung ju geben oermögen, fo mufe ic^

mid) hier uuf einige allgemeine ®emerfungen befcbrünfen, meiere

roenigftenS jeigen toerben, bafe ein Ganoe ben übli(ben ^Begriffen

oon ©ebiffen, ®ooten ober felbft ftäbnen roenig entfpriebt. SBie

überall, bilbet ein fünftlicb auSgeböblter ®aumftamm ben ^aupt>

tbeil ober ©ebiffSrnmpf, ber aber im Sergleicb jur fiänge ftet«

unoerbältniBmöBig fd)mal ift, beim beifpielSiueife betrögt bie

®reite eines 6 m langen GanoeS nur 60 bis 70 cm. Um nun

einen folcben ®aumftanim überhaupt afS f^abrjeug gefebidt ju

mad)en, mirb ein fogenannter ?luSIeger angebracht, beffen ^aupt»

l6Sl)

Digitized by Google



4o

in einem mit bem ©d^iffäförper parallel laufenben ©c^rnimm.

halfen heftest, ber bnrc^ me^r ober minber meit oorragenbe Cuer-

itangen mit bem ©c^iff^förper oerbunben ift, übrigen^ »or

ctientueHem Umjc^lagen beS ^“^rjeuge^ feineämegä fiebert.

3e nac^ ben yocalitäten ober ber ©rbfee ber gn^r^euge ift

ber Sluäleger in oerfc^iebener SBeife conftruirt, fef)It aber felbft

an fleinen 6anoc§ nic^t. ©tömme beS Srotfni^tbaume^ merben

om liebften ju Snnoe« »erarbeitet; boc^ finbet fic^ nic^t überall

paffenbeS SKateriaf, unb bie ^aper jimmern beäf)alb ihre großen

ga^rgeuge auf fßalau. 3)ie @röße ber SauoeS ift natürlidb

oerjcfiieben unb überall giebt c8 fleine unb große ^abrjeuge; fo

ermähnt Sütfe foteße oon fiufunor, bie nur eine ffJerfou tragen,

mäbreub naeß Üubarp maueße gflßtjeuöP ber fßotauer bi§ 20 in

lang unb mit oierjig fRuberern bemannt finb. Sille biefe IHuber-

canoeä bienen natürlich bem Socaloerfeßr, unb ba bie iln*

faier S. feiten über bie Sogune unb Kanäle be«ä 23arriere-

riffeg ßinaugfommen, fo feßlt ißren Sanoes and) bag fonft

allgemein üblidje ©egel. S)og üe&tere ift meift feßr groß, brei*

edig, ang ©treifen oon fDiattengeflccßt (aug '^Janbonngblatt)

jufammengcnnfjt, mirb mit jmei minfelig gegeneinanber befeftigten

©tongen auggefpannt unb ift an einem ÜRaft befeftigt. ^Tie

Jgtantirnng biefeg ©egelgefdjirrg ift jiemlid) umftänblidj, ba beim

SBenben SOZoft mie ©egel an ben entgegengefehten Sng getragen

unb hier (in UZaben) eingefe^t merben müffen. Sigenthümlid)

ift eg, baß bie ©egeleanoeg oon fßonape früßer maftlog maren;

aber biefe ^nfulaner finb feine ©eefaßrer unb fegeln nur nad)

Slnbema ober ißafin (10 refp. 18 ©eemeilen), feiten big DZgati!

(60 ©eemeilen). Slnch bie ifJalauer unternehmen feine meiten

©eereifen, mofür alle biefe ang nur einem öaumftamm be-

fteßenben (Sanoeg überhaupt ungeeignet iinb. I'ag eigentlidte

^o^feefnnu repräfentirt baßer einen anberen ‘Ißpng oon 5“h'^’

jengen, bie nicßi immer größer, aber anfeßniid) ßößer finb,

(f.95)
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inbem mon bem auage^ö^lten Souinftamm, ber nur alg Siel«

ftücf bient, ©eitent^eile ober ®ugftücfe auffegt, bie mittelft

©triefen burc^ 5Bol^rIöc^er feftgebunben unb falfotert loerben.

^uflleic^ ermatten bieje ga^rjeuge ein ftärferei SIuÄfegergefe^irr

unb mittfe^iffä eine Plattform, rcetc^e aliS 3)ecf bient unb auf

welcher juroeilen eine fleine $ütte für bie not^bürftigfte Unter«

fuuft errichtet ift.

tiefer Sppu^ bee ^oc^jeecanoeS, ber im Hügemeinen mit

bem früheren ber 3Jfarianer unb heutigen ber SKarf^aüoner

übereinftimmt, ift, mit geringen localen fflbmeic^migen, über ben

größten J^eil ber Sarolinen (lUiortlocf, 9fuf, ^oD, {^eis, Ulea,

Uluti u. f. tu.) mefllic^ big ^ap oerbreitet. ®enn bie Semo^ner

biefer Snfeln, oifo oorjuggtoeife bie ber Stoße, finb bie eigent«

Iid)eu ©eefoßrer ber ßorolineu, beren fieiftungen übrigeng meift

fel)r übertrieben gerühmt loerben. ffiäenu Sbomiffo, uad) feinem

©emä^rgmonn Sobu, bie ßorolinier loeftioärtg big nod^ ben

'4^bilippi«e» (cfl- ©eemeilen), oftioärtg fogor big noc^ ben

fütarfboßg (an 170Ü ©eemeilen) fo^ren läßt, fo fianbelt eg fic^

eben um unfreiioißige fReifen Serfe^lagener, ju benen ja auc^

Sabu gehörte, ber nuf biefe SBeife oon Ulea naef) Sur (2Rar«

fbaflg) gelangte, ©o mürben Singeborene oon ^ap nac^ @bon

(SD?Qrfl)aUg) oerjc^lagen (1800 ©eemeilen), unb ä^nlic^e beglau»

bigte göße ließen ficb noc^ eine ganje Steife anfü^ren. ©ic^er

ift, baß bie Semo^ner gemiffer ßarolineninfeln oon jeßer

nod) @uam (2Bagf)oI) unternommen, ein Sierfemr, ber mit ber

Unterbrüefung refp. iUerniemtung ber ßRarianer burem bie ©ponier

fein ®nbe fanb unD erft 1788 burc^ nnternemmenbe ©eefo^rer

oon Ulea juerft mieber oufgenommen mürbe. ®a man in ber

^eimatt) oon biefer, leiber oerunglüeften, fleinen glotte nie

mieber Stma« ßorte, fo mürben bie meiteren gomrten abermalg

anfgegeben, unb jmar big jum Qamre 1804, in roelcmern bie

tSaroIinier einer ©inlobung beg fpanifemen ©ouoerneurg ®on
(6i«)
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£oiti^ be ^orre^ iiac^ @uam fo(()ten, um fic^ ^ier balb uü^Iicf}

5u machen. Sei beit ftäglicben Ser^ältniffeu ber jpanif^eu

SeriüQltung, bie nid}t einmal befafe, luor baber

lüicbtig, bafe lüenigiteng burcb SaiioeS jiuijcben @uam über iRota

uub 2;inian bi« ©aipan ein gemiffer Serlebr unterhalten mürbe,

unb bafnr nahm man ©orolinier förmlich in 5)ienft, mie anberer*

feits coroliuifche Sanoe« ein begehrter Hanfchartifel mären. ?ln

ben ^ährten nach @nam betheiligten fid) übrigens hQuptfächlich

nur ©emohner ber Snjeln Uleo, garaulep, Samotref unb ©uf

(^oloat), bie fid) mit ihren ÄanuS ouf SEBeft-gaju jommelten

unb bann in gemeinfchaftticher f^lotte in circa acht 3;agen bis

©uam fegelten, eine ®iftaiij »on circa 300 ©eemeilen. SBenn

bie $im unb fRüdreife ouch mit gefd;icfter Senuhung ber be*

treffenben ÜRonjune gcfchah, fo »erbienen biefe £eiftnngen bod)

bie hbchl^f Slnerfennung, um fo mehr, ba biefe ©eefahrer fein

einjigeS nautifcheS |)ülfSmittel befaßen unb fich nur nach 9^’

miffen ©ternen richteten. 3)abei finb auch bie beften ßanoeS

immerhin hoch nur primitioe gahrjeuge, bereu Senutung grofee

©efchidlichfeit erforbert. häufig h^^^i ©chmimmbalfen

bebenflid) auS bem Söaffer, fo bafe immer ein paar ÜJJann auf

ben Ouerftangen befchoftigt finb, um ben SlnSleger nad) Se-

bürfnife nieberjnbrüden, mährenb ?lnbere fortmährenb auSfchöpfen

müffen. UebrigenS mag hi^r ermähnt fein, baß SBeifee unter

oiel ungünftigeren Serhältniffen bebcutenb meitere ©ecreifen

machten, ©o fegelten bie ©chiffbrüchigen eines hatuaiifchci'

fängerS 1843 auf einem felbftgebauten t)on Sorbelaife*

5nfel (bei fßonape) nach (mehr als 600 ©eemeilen).

©eit 1873 haben biefe ©uamfahrten ber Garolinier (nach

Slubarh) gauj aufgehört unb es finbet nur nod) ein interinfulärer

Serfehr ftatt. ®abei fommcn inbeß nur fReifen Bon meniger

als 100 ©eemeilen in Setracht, ba bie gahrjenge meift iioifchen-

liegenbe Snfeln onlaufen, ehe fie baS Imupt^iel erreichen, ©o
(«97)
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legen bie äWortlocfer auf ber imc^ 9tuf (140 Seemeilen)

9iamoIuf, Sofop nnb 9kmo an unb bie gaper fegeln über

9lgoli (Onolu, 05 Seemeilen) nac^ ^nlou (95 Seemeilen). Stile

biefc Seefahrten gcfc^ehen be2 laufchhanbelä megen, ber allerlei

(Srjeugniffe öon einer Snfel jnr anberen »ertreibt, fo ba^ j. ®.

Schmucffodjen »on Ütuf bi« nach ?)“P gelangen. ®ie haupt«

fächlichften lanfchartifel finb geroebte ^eugftoffe, flÄattenfegel,

Stricfe, gifchleinen, |)ibi«cu«fQfer, ^ol^gefäfee, Schilbpatt unb

©egenftänbe barau«, roie anberer Schmucf, namentlich Spott*

bplugfcheibchen (oon 9?amoIuf unb Sltortfod), öor Slllem aber

überall ba« fo hoch gefchähte ©elbrourjpuloer (Curcuma). SBie

bereit« ermähnt, mirb ©elbmurj nur auf roenigen 3nfeln gebaut,

namentli(h ^^ap unb IRuf, bie baher ^auptcentren be« laufch*

hanbel« bilben. So reifen bie 33eroohner oon Ulea, Uluti unb

9?goli noch ?)op, möhrenb bie ber §afl'3nfe(n, 9Jtortlo(f«, oon

Dtema, Sofop unb Suf regelmäßig 9liif befuchen. 5)ie 9iufuorer,

melche ebenfall« ©elbmnräpuloer erzeugen unb bamit früher bi«

9tnf hanbelten, haben in golge be« IRücfgange« ber ®eoöIferung

biefe (Rohrten f^on längft aufgegeben, beim ftubarp jählte 1877

hier 80 gute f^ah^^enge, aber nur 124 (Jingeborene. Stm be*

triebfamften unb i^ugleid) bie beften Seefahrer finb jebenfall«

bie öetoohner oon Snf (ißulfuf ober ^ofoat), melche ihre

aSaaren (früher hanptfächlich bie ouf @uom eingetoufchten ÜJleffer

nnb Siebte) oftmärt« bi« 9luf, meftmärt« bi« Uleo oertreiben.

Unberührt oon biefem jpanbel«ocrfehr finb nnb maren bie öft>

liehen Snfeln finjaie unb ifjonape, bie fein ©elbmurjpuloer er*

jeugen, ba auf leßterer Safel Curcuma ^mar angebaut, aber

nur frifd) oerbraud)t mirb.

Slußer ben oorher ermähnten, fehr oerfchiebenen Sriteug*

niffeu be« ©emerbefleiße«, meldje al« 5?erfehr«mittel unferem

©etbe entfprechen, mie bie« bejiehentlich and) für öobenprobnete

(2oro, (Soco«nüffe) gilt, befißen |)ap nnb ^alan auch befonbere
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©elbforten, unb jwar ber eigentl^ümltci^ften SCrt. ®oä „%6
“

bet ^aper befielet nämlic^ au8 flachen, runben, in ber URitte

bur^bo^rten ©leinen, in ber f^orm eines äJi^ü^IfteineS, bie na^

9Rif(uc^o>3)2ac(ap 1 bis 7 ^urc^meffer unb ein ®en)i(^t

bis ju mehreren Xoufenb $funb ^oben. SS ift ba^er nio^I

nur SSerfe^en, tuenn ßubarp oon 18 f$u§ (I) S)ur(^meffer fpric^t,

benu folc^e ©tücfe würben bei ber enormen Schwere für bie

^ülfSniittel ber Singeborenen ja gar nic^t tranSportirbar fein.

!£iefeS wirb nfimlic^ oon ^apern auf ißalau gearbeitet, wo

fic^ allein baS fRo^materiat, ein fetnfömiger jiatfftein (tlragonit)

finbet, unb in mü^famer unb gefö^rlic^er SBeife auf SanoeS

nac^ i^rer $eimat^ gefc^afft. äBenigftenS war bieS früher ber

goll, benn feit ein paar I)ecennien beforgen meift frembe gal|r-

jeuge biefen Transport unb juglei^ bie Ueberfo^rt ber ^aper,

oon benen jtubarp 1882 auf Horror (^alau) 400 9Rann mit

©teingelbbrec^en befc^äftigt fanb.

UtS SUeingelb bienen übrigens auf ^ap ^ertf^alen, bie

bei ber ©elten^eit biefer 50iuf(beln meift burd) frembe ^önbler

oon ©ingopore eingefü^rt werben.

3m ©egenfafe ju ben un^anblic^en ©tcinflumpen auf ^ap

befi^en bie ißalauer in bem „Subout^" (ober Subou) ein für

ben SSerfe^r bequemes @elb, beffen ^erlunft unbelannt unb

ba^er mit ©agen unb ÜRpt^e umwoben ift. Sber biefe Vlubout^S

finb nichts SlnbereS alS fe^r oerfc^ieben geformte, jum J^eit

gefc^tiffene, ein- bis mel^rforbige ölte SmailglaSperlen, sum

X^eil längliche, wenig bearbeitete, aber faft ausnahmslos burd)*

bohrte ©tüde oon SmailgloS, bie wahrfcheinlich irgenb woher

aus Slfien hfrfi‘»mnien. il^enn in gewiffen ©ebietcn beS ma-

lapifchen Archipels werben ähnliche ©laSperlen noch ^^ute fehr

hoch gefchäht, ebenfo in SBeftafrila, unb fchUehIi(h lennt man

prähiftorifche Smoilperlen auS beutfchen Hünengräbern. ®ie

ÄubouthS finb baher jWeifelloS eingeführt unb feineSwegS „in

Sooimlunfl. «, 0f. XIV. SSl/32. 4 (699)
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ber (Erbe gefunbene, ausgebrannte (Erben ober SmaiQen, bie oon

ben (Eingeborenen geft^Iiffen rejp. georbeitet würben/' eine irr«

t^ümlic^e Slnna^me ^ubar^’S, bie leiber bereits fritiKoS nac^>

gefc^rieben würbe.

®o faum jWfi biefer, übrigens nur in befc^räntter 9Kenge oor«

banbenen ©laSperleu ooflfommen gleich finb, fo werben noturlicb

unjäblige Sorten „@elb" oon febr oerjcbiebenem SBertbe unter«

fcbteben, unb nac^ Siubarb „giebt eS nur wenige ^alauer, bie

aus eigener Snfdjauung auch nur ben fec^Sten ^b^it t>er fämmt«

lieben @elbforten fennen." ^ür unfere *** baber

genügen, anjufübren, ba& nur Heinere, unanjebnlicbe ober jer.

broebene Stüde alS Sleingelb im 93erfebr curfiren, wäbreiib bie

belferen „Äuboutb" (olS „StootS|cbob ober Äronjuwelen") in

gamilien« ober StammeSbefi^ finb unb, bureb befonbere 9?omen

umerfebieben, jum alS Unica überhaupt unoerfäuflicb unb

unbeioblbar finb. SBenn baber Subarp ben 9Bertb beS „SRoriur",

beS ^obinor im Sebo^ beS SUbatul (Königs) oon fforror, ju

15000 5Diarf angiebt, fo ift bieS notürlicb rein imaginär, benn

in baar b^tt ganj $alau nicht fo oiel (Slelb aufjuweifen. ^ureb

@üte oon ßubarp befiße ich einen „ftalebufub", b. b- ei«c

SDiofaifglaSperle ber klaffe beS „politifcben SRupaf« ober ^äupt«

lingSgelbeS", weldjer angeblich einen SBertb oon 80 bis 100

2)onarS befi|t unb wofür man auf $alau unter Umftänben

4000 Stüd laro erwerben ober 93u6e für ben Sobtfcblog oon

„jebn gewöbniidjen SJienfcbenfinbern ober minbeflenS jwei

Königen" entrichten fönnte.

Sch(ieB(icb mag noch erwähnt fein, ba^ auf jlufaie, ißonape,

äJiortlod unb Stuf 1880 bereits Silbergelb, unb jwor cbilenifcbe

Dollars, auch i’on (Eingeborenen gefannt unb begehrt war.

35Me bereits erwähnt, waren eS fpanifebe Sefuiten, welche

1710 (auf Sonfol) unb 1731 (auf üliogmog) bie erften

(Ehriflifliiifirungöoerfucbe wagten, babei aber nur bie Sliärtprer-

I'OO)
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frone errangen. (Stft gegen bie SJfitte biefe^ Sa^r^unbetK

nmrbe baS ^efe^rungSnierf ©eitenS ber amerifanifc^en proteftan*

tifc^en SWiffion8gefeDf(^aft (American Board of Comraissioners

for Foreign Missions) in Honolulu tnieber aufgenommen, tooju

bauptfäc^Iic^ bie günftigen SSeric^te non SSalföngeT'C^apitainen

über Äufoie unb ^onape ermut^igtcn. ®uf beibcn 3nfeln

ftanben bie Eingeborenen bereits in frieblic^ent SBerfebr mit

SBeigen, unb manche nerftanben fogar etmaS Englifcb, 3Jer^&It>

niffe, bie einer iRieberlaffung fe^r ju ftatten tarnen. 3m 3o^re

1852 mürben ba^er auf ßufaie, mie ^onape, bie erften

äRiffionSftationen errichtet, benen 1872 folc^e auf ben benat^

barten 3nfe(n Sl^otil, ißingefap unb 9fgatit, 1873 auf äRortlod

unb 1879 auf 9iuf folgten. 9tac^ ben neueften ftatiffifc^en 9n>

gaben non ^au( Sang^anS giebt eS gegenmärtig auf ben ge>

nannten 3nfeln etlit^ 20 Stationen, 7500 E^riften, banon

2500 ßircbenmitglieber unb 1750 Schüler, bet

erfolgreichen i^hätigfeit gemig baS befte 3^ugnig auSfteOen,

inbeh immer fchmanfenb bleiben, mie bie 3flh>^cSberi(hte ber

Wiffion om beften bemeifen. ©emöhulich pflegt in ber erften

3eit eine lebhofte ©etheiligung ftottjufinben, morouf in ber

Siegel ein Slücffchlag erfolgt, mie auch fpdt^ no(h immer iBe>

fehrte abfaQen. So galt baS ffeine SRofil mit circa 100 Ein*

mohnern als nöllig chriftianifirt, befi^t feht aber nur 36 J^rchen*

mitglieber unb 5hifoie nur 95. Solche SiücffäQe finb übrigens

erftärlich, benn eS mirb ben Eingeborenen nicht leicht, ureigen*

thümliche Gebräuche, mie baS tBemafen mit gelber ^arbe unb

ilragen langen f^aareS, aufjugebeu, unb baS „Siauchoerbot" ber

amerifanifchen iDiiffion mürbe auch ^iber*

ftanb ftogen.

3m aRiffionSmerf finb jeht, au^et 6 mei§en SRiffionoren

unb Sehrerinnen, 42 forbige ^ebiger unb Sehret thötig, meift

Eingeborene oon ^amaii unb ^onape, melchen Sehteren, alS
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ben eigentlid^en Pionieren, ein nefentlic^ec Slnt^eil an ben er>

rungenen (Erfolgen unb bafür ooQe Stnerfennung gebührt, ^u^ec

bem aWifftonabampfer „SHorntng ©tar", welcher ben SBerfe^t

mit ^onolutu unb ben 3>^if(^^ngebieten (©UbertiS, iD^arf^oQi»)

»ermittelt, befifjt bie SRiffion not^ einen ©c^oner jura inter*

infularen ^ienft ber (Sarofinen, ^auptfäc^Iic^ jmifc^en 9iu(f unb

SRortlocf, ber bed^alb in e^renber $ietöt nac^ bem »erbienftuoHen

ÜRiffionar jener ©ruppen ben 9iamen „Stöbert 3B. Sogan" erhielt.

®en un^eilooüen (Einfluß ber fpanifc^en ©efi^ergreifung

^at namentlich bie SRiffion mit am fchmerften empfunben, ba

baburch ihte müheooOe unb angeftrengte Slrbeit oon 35 fahren

auf ^onape »oQftänbig oernichtet mürbe. iBefanntlich fam e^

hier in gofflc ber Sebrücfungen ber ©panier halb ju Unruhen,

bie angeblich burch bie SRifftonare angeftiftet fein foOten. Stuf

®runb biefer fatfchen !Denunciationeu ((eiber burch gehäffige

SBeihe) mürbe ißaftor Doane alS ©efangener nach 3Rani(a ab>

geführt unb im ®erlauf beg JfriegeS bie 2Riffion8ftationen »ötlig

^erftört. ^afUr h<>i bie fpanifche {Regierung fpäter freilich

©chabenerfa^ teiften muffen, aber bie eoangelifche SRiffion ift

feit 1891 »on ^^onape »erbannt geblieben unb in f^olge beffen

finb oiele ©efehrte obgefaflen, fofern fie nicht oon ber fotho»

lifcheh ®egenmiffion gemonnen mürben. 3)ie le^tere h^t fith

au^er auf '^onape auch tiuf ^ap feftgefegt unb arbeitet mit fech^

ifJatreg unb neun^ Saienbrübern. Äuf ben SRarionen finb ade

(Eingeborenen, menigftemS nominell, gute fatholifche (Ehriften,

aber bie juin {£h^il -gemaltfame 93efehrung trägt einen groBen

Iheil ber Schulb an ber Äugrottung ber Shatnot^ro. ®alb

noch ber {Rieberlaffung ber ©panier im 3ahre 1688 mußte ber

energifche ^ater San ®ittore »on 13000 ©etauften ju berichten,

bie inbeß baS jilirchenjoch ab^ufchütteln »erfuchten, unb baraud

entfpannen fich jene blutigen Kämpfe, melche mit ber »ödigeii

Vernichtung ber “(Eingeborenen enbeten.

|02)
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^bgefe^eu oon ben $au))tjie(en ber äJerbreitung oon (£^ci[ten>

t^um unb (SioÜifation mugte bie 9J2iffion aber auc^ überall in

!£au{c^))erfe^r mit ben (Eingeborenen treten, bie einerfeitS in

SSaaren beja^It mürben, mie fie anbererfeitö i^re ^Beiträge ald

j^irc^enmitglieber in ^anbeiBprobucten entrichteten. 2)ie£ führte

meift ba }u äJ'lihhedisfeiten, mo äTBffion unb ^anbel au einem

^(age oertreten maren, benn bie ^änbler glaubten [ich gemübniich

benachtheiligt unb arbeiteten ben IBeftrebuugeu ber iKijfion

häufig abfichtlich entgegen. Sugerbem braute ber $anbel

0chnapS, SSaffen, {aU ^auptartifel ben oon ber SKijfion oer<

pönten labaf unb enthielt, roenigftenS in ber erften um«
feinen Agenten, ben Äleinhänblern ober fogenannten „Erobern",

eine 3Renge bebenflicher (Elemente, bie für bie (Eingeborenen

nicht fouberlich alig IBorbilb bienen fonnten. 3u btefer j^ategorie

oon Sirägern ber (Eioilifation ift auch größere 3:h«l beS

©chiff^oolfeig ju rechnen, melcheS längft oor ber 3eil permanenter

SWieberlaffungen in ber ©übfee oerfehrte, unb mooon gelegentlich

einjelne SJertreter, meift befertirte ÜRatrofen, fich unter ben 3nfu-

lanern nieberliegen. %uch für bie (Earolinen finb mehrere ber>

artige ^0e beglaubigt, bie biiS ^um 3ahre 1793 jurücfführen.

@0 mürbe £amotref nach einem fchmebifchen SPi^atrofen auch

„©chmebeninfel" benannt, unb alg 2ütfe 1828 ^onape entberfte,

ober nicht betrat, hotte bort bereite längere ber amerifanifche

9Katrofe O’IEonnefl gelebt, ber fogar feine (Erlebniffe in einem

IBuche befchrieb, baS mit gu ben grögten bibliographifchen ©eiten*

heiten gehört. 3u Slnfang biefeS 3ahrhunbert£ befuchten S23al<

fänger bie Sarolinen, erft oerein^elt, nach unb nach johlreicher,

fo bag in ben fünfziger i^ahren jumeilen 15 folcger ©chiffe im

2ä0ahafen oon llufaie lagen, unb im $afen oon iHoanliti auf

^onape fprachen in ber 3eit be8 50orboftpaffat8 (9looember bi«

Äpril) 50 bi« 60 SBalfchiffe oor, um 3Boffer, Srennholj unb

ißrooiant (hauptfächlich Xaro unb ©chmeine) einjunehmen.
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tiefer ^anbef lourbe meift ton weggetoufenen SRatrofen be-

trieben, bie bnrc^ benfelben roieberum bie eingeborenen mit

Feuerwaffen unb „F«»erwaffer" oerforgten.

Sine weitere ^njie^ung für frembe Seefahrer waren anbere,

Heine Seet^iere, ^olot^urien ober ©eewaljen, bie getrodnet

unter bem 92amen ^ripang in e^ina eine beliebte ^elicateffe

finb unb ba^in einen begehrten ^onbefSartitel bilben. Sot(^

Siripangfifc^r wogten fief) fc^on in ben brei§iger Fahren, weift

ton SRanila auS, in bie carotinifc^en ©ewöffer, unb befui^ten

^auptfäd)(ic^ bie weftlic^en Unfein, um ^ier zeitweilige Stationen

zu errichten, bie bann eine 9]>tenge (Eingeborene (meift ^aper)

mit bem ßui’^^'tung biefer Seet^iere beft^öf-

tigten. (Einer biefer Xripangfifc^er, Sapitain (S^epne, bem tiele

9io(^ri(^ten Uber bie (EaroHnen zu terbanfen finb, ^atte in ben

tierziger Sauren bie $a(auinfe( äRalalal fäuflic^ erworben unb

beabfic^tigte, öt|n(i(^ wie 9tab|a iSroofe in Sarawaf (iBomeo),

ein eigenes fleineS Sfteic^ Z>^ grünben. Seine (Ermorbung Seitens

ber ©ingeborenen ton fiorror tereitelte biefeS Unternehmen, baS

wenigftenS in ^alau geregelte friebliche ßuftfinbe zu fc^uffen

terfpradi, bie ®ruppe, wie bie Karolinen, überhaupt aber jeben«

faQS ©nglanb zugeführt hui>en würbe.“

Fn ber äJiitte ber fethSziger Fuh^^ tarnen zurtft auch i^nttfehe

Schiffe nach ben Jtarolinen, unb z>uar Hamburger beS ^aufeS

Sohann (Eäfar (Sobeffrop, bem auch biefen Xheit ber Sübfee

baS ^erbienft als erftem ^ionicr beS beutfehen ^anbelS gebührt.

3m 3ohte 1869 würbe bie erfte ©obeffrop’fche Station auf

^ap errichtet, ber folche auf ^a(au, ^onape unb jhtfaie unb

fpäter auf benfelben 3nfe(n, wie auf Ulea Seitens ber Ham-

burger ©oncurrenzfirma H'mSheim & ©o. folgten. S3ei biefer

SlnSbreitung beS beutfehen HunbetS, weichet balb bie ©arolinen

faft allein beherrfchte, war eS gerechtfertigt, wenn beutfehe

S^riegSfehiffe 1885 bie SReichSflagge hi^i'u unb in ber unferer
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iD2arine eigenen fc^netbigen SSeife ben Spaniern, j. iB. auf ^op,

unmitteibar junorfamen. SBte ber in §oIge beffen entftanbene

(Sonflict friebUdb beigelegt tnurbe, ift im (Zugang erörtert, babei

mag aber ^ier eine fonberbare ©teOe be^ pöpfttic^en fc^iebd*

richterlichen @utachtenö ermähnt fein. 3)arnach „hn^ fpanifche

9iegierung )u nerfchiebenen Seiten anf bicfen 3nfcln eine SReihe oon

^anblungen jum SBohte (!) ber (Eingeborenen ooQgogen," iinb meiter

mirb gefagt: „menn man bie 6^efammtheit ber oben ermähnten

^anblungen inö 0uge fagt, fo fann man ben mohlthätigen Sin*

flu^ Spaniens auf bie S3emohner biefer 3nfe(n nicht oerfenneu.

^uBerbem mu§ man beachten, ba^ feine anbere fRegierung einen

ähnlichen Sinflufi auf biefelbe auSgeübt hat." 3)a bie fpanifche

Slegierung bis bahin glüctlicher Seife niemals, irgenb melchen

nachhattigen SinRug auSübte, fo foQen fich biefe Sorte offenbar

auf bie früheren migglücften ÜRiffionSoerfuche jpanifcher 3efuiten

belieben. Senn fc?lche religiöfe Unternehmungen aber überhaupt

politifche SnfpruchSrechte |u fchaffen oermögen, fo hätten fie bie

Smerifaner jebenfaQS am meiften oerbient, beren jahrelange

erfolgreiche !Ehätigteit mit feiner Silbe ermähnt mirb. Unb

mie fehr Spanien für baS „Sohl ber eingeborenen" forgte,

fotlten bie ißonapefen halb mit Schreefen erfahren, bie froh

fein fönnen, biefem „mohlthätigen Siufluh" entjogen |u fein,

ber, mie auf ben äRarianen, oorausfichtlich nur |um Untergange

geführt hoben mürbe.

3)aS ^auptauSfuhrprobuct ber Sarolinen, mie ber ganzen

©übfee ift Slopra, b. h- ber gefchnittene unb getroefnete ftern

ber SocoSnug; augerbem merben noch ^t^tpong, Slfenbeinnüffe

(ber Stern oon Phytelephas macrocarpa), ^erlfchaalen, ©chilb«

patt unb oon ^onape etmaS Samamur|el, oon ben SRarianen

auch roh^ $äute unb Stampfer auSgeführt, Üßrobucte, bie inbeß

fommtlich oon untergeorbncier töebeutung finb. ^tm 3ahre 1880

mar auch baS Stopragefchäft noch nicht erheblich; bie jährliche
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öou «ßonape betrug j. 0. nur circa 75 Tonnen, wie

ber ©efamintumfa^ be3 §anbefö biefer Snfel circa 22000 bi8

26000 SKorf (boüon ein ^Drittel Sniport). Äuger ouf 0onape

unb 5tufaie beftanben nur no^ auf Sluct, äßortlocf, tUea, ^op

unb 0alau ^anbelSftationeu, wö^renb bie neuefte 6tatiftif

23 3nfeln ober 3nfelgruppen mit 40 beutfd^en ©totionen »er»

jeicbnet, beuen nur 8 frembe (borunter 2 fponifc^e) gegenüber-

ftepen. 2)iefer 2luffc^mung be4 beutfcpen ^anbeliS ift eine f^otge

ber gtücflic^en Bereinigung ber beiben Hamburger fjirmen

„®eutfc^e $anbel4- unb ißlontagengefellfc^aft ber ©übfee-3nfeln"

(Boc^folgcrin oon ©obeffrop) unb „^erngpeim & (So." jur

„3aIuit-®efeIIfdpoft", melcpe je^t ben (Sarotinenpanbel foft aflein

in ^änben pat. 25er Äoproertrog ber (Sorolinen wirb jebt ouf

lOCO bis 1500 2^onnen gefcp&bt, lägt fi^ aber nicpt genau

angeben, wie ei überhaupt noch unb ©infuhr-

ftatiftif beS ©ebieteS fehlt. Bach Dr* ®opfen/* §onbel8famraer-

fecretoir in ^omburg, „ift ber ©üterauätaufch auf ben ©oro-

linen bisher noch 9Priu9/" berfelbe wirb aber oorauSfichtlich

jept unter beutfeper Regierung fich bebeutenb mehr entroicfeln,

al8 bieg unter ber fpanifepen möglich *uar. 2)ie 3aluit-©efeß-

fchaft, welche burch ben löngft gewünfehten unb nun erfolgten

SBechfel am meiften profitirt, hu^ u»it bet ihr eigenen Bühtig-

feit bereits eine HuSbreitung ihrer Unternehmungen, bie burch ®iue

SDampferlinie (3aluit, Sfufaie, ißonope eoentueß äKarianen, ^ap)

oerbunben werben foßen, in Äugfiept genommen unb wirb oor

9ßem ihre ^auptthätigfeit ber ©ocogfultur juwenben. Unb in

biefer Bichtung lögt fich aßerbingg noch ui^l thun, benn bie

©ocogpalme ift auf ben ©arolinen nirgenbg im Ueberflug oor>

hanben; aber felbft bie armen 2Itoße bieten für ©ocogplantagen

noch ein weiteg ^elb, unb fiehtere finb fchon beShalb befonberg

empfehlengwerth, weil fte bie wenigfte SBühe machen unb nur

mägigeg Kapital erforbern. gut folche Sntngen werben fich
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auc^ eingeborene arbeitäfräfte gewinnen loffen, befonber« wenn

ed gelingt, ben ihebsfe^aben ber inneren ^e^ben ber (Sin*

geborenen untereinanber }u feiten, burc^ welchen bie Sezieren

häufig faum für fic^ felbft ju forgen [im 6tanbe finb. au(^

im Uebrigen giebt es noc^ manc^rlei Uebelftänbe ju beseitigen

unb gar oiel an ben (Eingeborenen ju erjie^en, e^e fie brauch*

bare arbeiter abgeben werben, unb bie angeborene ijiaul^eit,

über welche alle iBeobac^ter flogen, wirb am fc^werften ab>

jugewö^nen fein, f^ttr f^werere ißlantagenarbeit finb bie (Earo>

linier o^nel^in fc^on förperlic^ burc^auS untauglich, wie ^ubar^

wieberholt betont unb bobei ouf bie mi§glüdten SBerfuche h<w*

weift, welche in ben fiebriger <iuf @amoa mit Sßort>

(Odern gemacht würben. Sßie auf @amoa, J^awaii u. f. w.

wirb man baher bei etwaigen größeren $(antagen«Untemehmungen

auf frembe arbeitSfräfte bebacht fein müffen, unb fchon auS

biefem @runbe ift bisher in biefer fRichtung 9HchtS nerfucht

worben. 2)enn bie befchränften fßflanjungen (non 3)aro, ^amS,

(Bananen, ananaS) ber 3RiffionSanfta(ten bienten bo<h nur bem

eigenen (Bebarf, ber faum gebedt würbe, unb ähnlich nerhielt

es fich mit 5htbar^’S fogenannter ißlantage feines ponapefifchen

(Befi^thumS 9Rbomp (= $üge(), ber mit berfelben (troh anbau*

oerfuchen non (Saffee) auf feinen grünen fommen fonnte.

31ang>3Iang foQ auf ben (Karolinen wilb wachfen unb wirb

unter ben ^robucten beS 3u^»ttftSe;porteS warm empfohlen.

(Etwas SRanilo'Zabaf wirb auf ®uam gebaut, hiet ebenfo fDfaiS,

9feiS, 3u(fn^oh<^ (Baumwolle, inbe§ ohne auSfuhrartifel

JU bilben, wie bieS bei bem äRangel an arbeitSfräften er>

flärlich ift.

SBenn bie f^chtbarfeit ber hoh^n Unfein ber (Earolinen

auch tnii ^cchl gerühmt wirb, fo bieten biefelben hoch im

®anjen wenig geeignete Socalitäten für ®rogbetrieb, wenigftenS

bie öftlichen Unfein 5htfaie (unb ^onape. i)enn beibe beftehen
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eigentlich nuc auiS 93ecgen, bie, auf ^faie meift recht fteil, auf

^onape minber fteil, aber bis faft ju 900 m anftetgen unb beren

©ipfel faft ftet« oon SBoIfcn nerhüHt werben. 2)iefe Serginfeln

finb nun unmittelbar nom 9tongrooegürtel beS @tranbeS an

bis auf bie höthf^^n kuppen mit bi^teftem Urwalbe bebecft, ber

burch bie nielen fiianen faft unburchbringbar ift. Sinen weiteren

Uebelftanb hübet baS ©teingeröQ, welches bis ju gröberen

S31öcfen faft überall ben IBoben bebedt unb beffen Stufröumung

bie ©teinwöQe erftört, welche bie @ärten unb Pflanzungen ber

(Eingeborenen einfriebigen unb Se^tere fomit unfreiwillig ju

©teinbauem machte. SBeit günftiger befchaffen finb bie weft>

liehen hohen Unfein ^ap unb namentlich Palau, weil fich h<er

gröbere f^löchen unb auberbem genügenb SBaffer finbet, natür-

liche IBorjüge, bie gegenüber ben öftlichen Snfeln jebenfalls Pon

Sebeutung finb. ^ie (Erwartungen auf allerlei einträgliche An-

lagen werben fich nlfo hier, trog beS befchrönften SlrealS (baS

weuigftenS auf ^ap ungefähr nur ben Umfang beS bremifchen

©taateS hnt), am erften erfüllen, oorauSgefegt, bab fich i^nfür

auch i>ie nötgige (Sapitalbetheiligung ©eitenS unferer f^inanjwelt

finbet, benn baS bleibt fchlieblich bie ^auptfache. ttuch baS

jtlima ift, wenigftenS auf ben (Earolinen, niel günftiger alS

fonft in ben Xropen, ba bie ^ige (i^ notirte beiläufig 25 bis

31 Qlrab SelfiuS) burch meift hetrfchenbe SBinbe gemilbert wirb,

^ie SKarianen werben nicht als fonberlich gefunb bezeichnet,

aber auch hier werben SBeibe fchlieblich ebenfo gut leben fönnen,

als auf ben (Sarolinen. 3m Söhre 1880 war bie 3ohi i>er-

felben oOerbingS auf ben (Earolinen recht gering unb betrug

(inclufioe ber SDiiffionare) faum ein S)ugenb. SBenn bie neuefte

©tatiftif fegt 865 SBeibe (fogar 1000) »erzeichnet, fo finb bieS

eben fponifche Gruppen, nach i>eren Sbzug zunächft wohl nur

eine fleine Anzahl weiber Xlnfiebler übrig bleiben wirb, fcoffen

wir, bab fi<h biefelben halb mehren, um auch hiei^ beutfehem
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^onbel unb 3nbuftrie neue SBege ju öffnen unb beutfc^e Jlultur

ju »erbreiten, bie boffentficb bie ©ingeborenen nic^t nur gu

Petfeigen Äirc^engängem, fonbem au(^ ju Peinigen Arbeitern

machten »irb. ®ie auJgejeicbneten, im ©oloniolbienft erprobten

©eamlen, meltbe bie Sieic^öregierung mit ber Oberleitung be»

traute, finb biefer e^renooDen unb bonfbaren Aufgabe o^ne

3®eifel gemac^fen unb merben, nur mit einer, fleinen

©(^u^truppe, bolb jene georbneten 3“Pänbe ju fcfioffen oer«

fte^en, melc^e für eine gebei^Iit^e ©ntmicfelung not^roenbig pnb.

2)iefe münfc^en mir bem neuen beutfc^en iBefi^t^um oon

ganzem ^erjen.

^nntcrhtngett.

‘ Cuba; 118333 qkm mit 1512684 Cm.; Puerto Rico: 9315 qkm
mit 764313 Cm. unb bie $biiibbinen: 296182 qkm mit 6985000 Cm.;

jufammen: 423830 qkm mit runb 9252000 Cm.
* ijiernanbo $o unb ein boar anbere Unfein im ®oIf oon Cluinea

(2200 qkm mit 36000 Cm.; ba4 Zerritocium oon 3fui an ber ffleftfflfte;

ffieft-Saboia jmifcben Sojobor unb ftap Olanco unb oier ^reftbio« an

ber gebirgigen ^fte R?arono4.

* RorlSufig ftnb 463000 Wart an SermaltungSaudgaben au4gemorfen

unb bie bauemben fludgaben jfibtlitb ju 220000 Wart oeranicblagt.

‘ 4 ©eemeilen = 1 geograp^ifcbe Weile.

* „ftarte ber beutftben Rermaltungbgebiete ber Carolinen, $alau unb
Warianen. Wit ftatiftifcben Segleitmorten. Gearbeitet mit Genu^ung
bibbti nod) unoerö{fentIid)ter Duellen. ®ot^a, 3ufiu4 $ert^e<, 1889,"

eine aubgejeiebnete Wrbeit beb um bie ftartograptiie, namentlich auch unferer

Colonien, h<’(hi’c<^t)ienten Gerfafferb.

* @ie mürben fammtlich burch mich mifienichaftlich bearbeitet, ftehe:

ginfeh. Softem. Ueberficht (1899), Rr. 148—163.
' Wie eb fcheint, biefelben 3nfe(n, melche Ruo Sopej be Gidalobob

jmanjig Sahre fpdter .Watelotab* benannte, meil bie eingeborenen

„Buenos dios matelotaa“ oubriefen, ein Gemeib, bo6 aifo fchon oorher

Spanier hier oorfprachen.

* Siehe oben Rnm. 6.
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* 3)erfeIBc war ^ter fet^d Sa^re aM 0ammler ffir tm8 Sliifeum

®obe{froq in Hamburg t^ähg, lebte aber im (Sanken fflnfjel^n t»

ben Saroltnen (banon brei auf fßalau unb faft neun auf $ona)>e). 3>ie

wenigen $ub(icationen ftubatl)’^ (im ®anjcn etwa ein 2)u^enb unb bor*

wiegenb Aber $alau) ge^en fo fe^r in S)ctait9 unb entbehren ^Aufig bei

nSt^igen fttar^eit, fo bag fie felbft fflr ben fffac^mann nur fc^wei benutzbar

bleiben,.

“ Sie^e ginfcf): ®t)ftem. Uebcrflc^t (1899), 9h. 348—352.
“ Siebe 3finf<b: ,t6ewobner bon ^onobe" (S. 316) unb „(Etbnol.

Sifabrungen ic." (®. [48-5]).

*’ Siebe „Hamburger Slatbriebten" 1880 (8., 9. unb 10. Sebtembei)

nnb „(Bbnol. Erfabrungen" 1893 (®. [BIO—516]).

’* „^ambnrgA ^anbel unb S^ifffabrt 1898 unb bie beutf^t« SolO'

Vien“ (D. Eolonialjeitung, 27. 2lu(i 1899). S)arna(b betrug bie Einfubr

be4 3abre4 1898 bon 9teu>@uinea, bem Sidmard* unb fRorfbaS'Srcbibet

125000 9Rart, bie SluAfubr nach ben beiben (enteren Hnbibelen 285000 IRarf.
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^rof. Dr. Ji(Qe(i0
in QTemen.

Hamburg.

SJerlagSonftalt unb ®rucferei (oormolä 3- 3- 9ti(^ter),

ftönigticbe $ofbud)^anbIung.
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Seben bebeutenbec iD2änner, fo ftiQ unb fc^Iic^t ei

»erlaufen fein mag, ^at um be^miHen immer für jeben tua^r«

^aft ©ebiibeten ein befonbereg 3ntereffe, meil fic^ ^icr »ie in

einem örennpunfte bie treibenben Sbeen einer ganzen (Spoc^e

concentriren. ift um fo me^r ber goH, wenn ei fic^ um

eine nachhaltige StrifiS, um einen wichtigen SSenbepunft in ber

geiftigen Sntwicfelung hoiibeü, wie er j. S3. burch bie etwa in ber

ÜÄitte be« oorigen 3ohrhunbertg erfolgte Segrünbung ber Söffer«

pfpchologie fich ooQjog, biefer für eine oertiefte pf^chologifche

Sluffaffung ber 6ulturgefchi(^te fo äugerft bebeutfamen SBiffen«

fchaft. ®iefe wiffenfchoftfiche Shotfache fnüpft fich

9famen "bei hochoerbienten gorfcher« SJiorih Sajaruä, bem

ei oergönnt war, im oorigen 3ahre (am 30. SJfooember) nach

fanger, gefegneter Söirffamfeit fein fünfzigjährige^ ®octorjubiläum

}u feiern, ba8 oon ber afabemifchen SCBelt mit ben oerfchieben«

artigften Sfu^zeichnungen feftlich begangen ift. ©riebigen wir

junächft bie erforberlichen biographifchen 3?ateu, bie ja bei einem

beutfchen ©efehrten nicht befonoerS reichhaltig ju fein pflegen.

üajaruS würbe geboren am 15. September 1824 in

einem ffeinen ©täbtchen in ißofen, al3 Sohn eineä fRabbinerg.

Xer begabte finabe wibmete fich früh theologifchen unb religionä«

philofophifcheu ©tubien (fo bem SÖfaimonibeS u. a.) unb flubirte

1844, nach Hbfoloirung be3 Dberghmnafium« in Sraunfchweig,

in Serlin unter Seitung oon Sohanne^ ÜRüHer, Serner, fRanfe,

eammluno. 3. XIV. 833. 1* (713)
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ööd^, 9Jiic^efft u. 21. JJafurttjiffenyc^afteit, ©efc^ic^te,

3uri8prubenj unb iß^ifofop^ie. ^ier liefe er ficfe 1850 al«

ißriüatgele^rter nicber unb gab feine erfte ©cferift feerauS: „Die

fittlicfee Serecfetigung ißrcufeeng in Deutfcfelanb" in »uelcfeer bie,

fpäteren glorreichen ©rfofge beS 3afere8 1866 propfeetifcfe oorfeer

oerfünbet luurben. Die burcfe feinen ©chwoger unb ©efinnung«*

genoffen ©teinthol in8 fieben gerufene Sölferpfpchologie (1859)

mürbe eingeteitet burt^ einen orientirenben 2luffah, ber bereit«

1851 in ^rup’ Deutfcfeem 3Jiufeum erfcfeien, über bie SJiöglich*

feit unb ben Segriff einer Bölferpfpchologie al« SBiffenfchaft.

1860 mürbe er ofene jebe perfönlicheSBefonntfchoft auf ®runb feiner

©chriftcn nach berufen (bahin gehört oor 2lllem bo« 2eben ber

©eele u. a.), mo er (eine ganj aufeergemöhnliche S^gfeich

Detou unb 9feftor mürbe unb mährenb fechS Safere eine

reiche unb gefegnete Dfeotigfeit entfaltete. Dfeemato

mürben in ben SSorlefungen, bie gelegentlich auch bei fchönem

SBetter ficfe ju anregenbeu Di«putotionen im ©inne ber 2ltten

ini freien geftalteten, erörtert: ^ffecfeologie, ©runbjüge ber

iBölferpffecfeologie, ©tfeif, ^äbagogif, SDiorolftatiftif, Ähinft«

gefcfeichte im oölferpffecfeologifchen Ueberblicf u. o. a. Dem Se-

bürfnife unb ^erfommeu ber ®crner ©tubentenfchaft gemöfe

mürben auch bie Söecfefelbejiehungen ber oerfcfeiebenen Söiffen«

fcfeaften in Setracfet gezogen ; fo bie 2ogif in iferer 2lnmenbung

ouf SJfebicin unb 3uri«prubeng, bie ^ffe^ologie in iferer 2tn*

mcnbung ouf fRfeetorif unb Dibaftif. 1866 feferte fiojaru« al«

Seferer ber ^feilofopfeie an ber Slrieg«afnbemie nach ®erlin

guriicf, mo er ficfe eine« grofeen unb geroSfelten 3“hörer*

freife« ju erfreuen featte (oucfe ber fpätere ftaifer f^riebricfe TU.

gehörte ju ifenen). 1874 mürbe er orbentlicfeer ®rofeffor on

ber Unioerfitöt in ber 9feicfeShauptftabt, 1894 jum ©efeeimen

SiegierungSratfe beförbert unb honoris causa oou ber Unioerfitöt

®crn jum Dr. jur. unb Dr. theol. oom H. U. College in
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Gincinnati. Seit einer iRei^e oon 3a^rcti lebt finjoru«, »er*

mä^It in jtueitet ®^e mit ber befonnten Sc^riftfteHerin 9la^iba

iRem^, in SDieron, eifrig roiffenfdöafttic^en Stubien obliegenb,

rcooon no^ 1898 bo8 gro^e SBerf: „®ie @tbif be3 3ubentf)uni8"

ein gfänjenbeg ablegte, ^eroor^eben mollen mir enblicf)

noc^ ba« auggejeic^nete ®ortraggtaIent unfereg ®enferg, bie

^öd)ft anfc^QuIic^e, bei aller miffenfcfjaftlic^en Xiefe bo^ flnre

uub »erftänbli(^e 5DorfteIIung, bie i^m auct| überall eine meit

über bie engen ©rennen feiner gadimiffenfc^aft ^inaugge^enbe

S53irtfamfeit auf bie ©ebilbeten ermöglidjt ^at. @g fonn beg«

Ijalb alg ein ^öc^ft üerbienftlic^eg unb frudjtbareg Unternehmen

bezeichnet merben, menn eg feine geiftreidje grau unternommen

hot^ eine 9teihe oon populären Sprüchen ooH tieffter Sebeng-

meigheit aug ben Sdjriften ihreg ©alten zu fammeln, meldje

zugleich ein Spiegelbilb einer eblen, oornehmen unb unifaffenben

ffleltanfchanung enthalten.

Sollen mir ben tiefgehenben, oielfeitigen ?lnregungen unb

ben großen 58erbienften oon Sazarng gerecht merben, fo bebarf

eg in erfter fiinie einer ©rörteruug über bie ißrincipien ber

® öllerpfpchologie, bereu ®ebeutung unb SBirffamfeit baburch

iRichtg üerloren hat, bafe bag ihr gemibmete Crgon nach einer

ruhmootlen Süergangenheit oon mehr alg brei^ig Sahren bag

©emanb gemed^felt unb fich augbrüdlich ben ®eftrebungen ber

neuerbingg fo hoffnunggooHen ißolfgtnnbe zur Serfngung geftellt

hat. 3Jor ?Ulem golt eg, ben ®licf für bie großen focial*

pfpchifchen ©rfdjeinungen in fchörfen, mie fie nng in Sprodjc,

^Religion, äRpthologie, Sultug, 9iecht, Sitte, Staat unb IStnnft

entgegentreten, unb bie Ueberzeugung oorznbereiten, boh mir

barin nit^t inbioibueHe Seiftungen, fei eg auch ''o^h fo genialer

^erfönlichfeiten, zu f^h^u hüben, eben fo menig mie beftimmte

Soßungen unb SSerabrebungen, mie eg bie Slnftlörung immer

behauptete, fonbern eben organifdje Schöpfungen eineg SBolfg>
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fleifte«, ber feine c^orofteriftifc^e ©igenart barin bet^ätigt. 3)q§

biefer ?(u8brucf Solf^geift nid)t eUua eine p^itojopf|ifc^e 2fIo8feI,

um einen ®ird)om’fc^en Slu^brud jn gebrauchen, eine fpeculatine

2)icf)tung ift, werben wir fpfiter noch ff^cn. 2)en richtigen SBeg

für biefe ganje Betrachtung h^t fchon Sriftotefel eingefchtagen

mit bem freilich oft citirten, wenn auch wenig oerftanbenen

®a^e: ®er 2)?enfch ift »on iRatur ein gefeßige« ©efehöpf, b. h-

ganj unb gar nach (Sigenthümlichfeit jum gefeßfehaft«

li^en Seben unb SBirfen bernfen. Tarnn fchfießt fiel) un-

mittelbar bag Programm ber neuen ®iöciplin, bie übrigen#,

beilöufig bemetft, in unmittelbarer gühtung fowol)! mit ber

Anthropologie, a(# auch o'it ber Eulturgef^ichte unb enblich mit

ber ©pra^wiffenfehoft fteht. ^ie ^fpchologie lehrt (fo heifet e#

in ben Bi'oifßomena), bo6 ber Sßfenfeh burihaii# unb feinem

SBefen nach gefeßfcfjaftlich ift, b. h- baff er ^um gefeßfchaftlichen

geben beftimint ift, weit er nur im ^ofntninenhange mit feine#-

gleichen ba# werben unb baS (eifteu fnnn, wo# er foß, fo fein

unb wirfen fann, wie er ju fein unb 311 wirfen burch fein

eigenfte# SBefen beftimmt ift. Auch ift thoifächlich fein SDknfch

bo#, wa# er ift, rein au# fich geworben, fonbern nur unter

bem beftimmenbeu ©inftuffe ber @efeßfcf)aft, in ber er lebt.

3ene ungtücflichen ÜJfenf(hen, weldje in ber ©infawfeit be#

SBatbe# witb oufgewachfen waren, hatten oom ÜRenfehen

SRidjt#, al# ben 2eib, beffen fie fich nicht einmot menfehtid) be-

bienten; fie fd)rien wie bn# ßWflf“ weniger, at# fie

fletterten unb frodjen. ©0 tehrt traurige Erfahrung felbft, bafe

wahrhaft menfd;lid)e# Seben ber SDienfdjen, geiftige Jh^tigfeit

nur möglid) ift burch ßofnwmen- unb Sueinanberwirfen

berfelben. SJ^er ®eift ift bn# gemeinfd)nftlid)e @r3eugnih ber

menfchlidjen ©efeßfdjnft. §eroorbringung be# ©eifte# aber ift

ba# wahre Seben unb bie S8eftimmung be# 9Renfchen; aifo ift

biefer 3U geineinfamem Seben beftimmt, unb ber @iit3elne ift
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9}{enfc^ nur in bet ©emeinfamfeit, burc^ bie !£^ei(na^me am

lieben ber (Gattung, ^ie @runblage für baiS über baS tt|ieri{c|e

®afetn fid) cr^ebenbe Sein nnb SBirfen beg SÄenfc^en ift bem*

nac^ juerft bie @emeinfamfeit mit gleichzeitigen 9febenmenfchen.

^och biefe giebt nur erft ben ungebilbeten 972enfchen, ben 993ilben,

burch inetchen ber ®eift nur erft hinburch fchimmert, ohne lenchtenb

unb roörmenb aud ihm h^t^oor^nftrahlen. iBeiougtfein. beiS

gebilbeten fDfenfchen beruht auch auf einer burch ' niete ®e>

fchlechter fortgepftonjten nnb angemachfenen Heber*

lieferung. So ift ber ©injetne, loetcher an ber gemeinfamen

©eiftegbitbung ^h^il nimmt, nicht nur burch feine ^eitgenoffen,

fonbern noch niehr burch nerfloffene 3ahthun^c>^tc unb 3ahr>

taufenbe beftimmt unb tion ihnen abhängig im 2)enfen unb

f^ühlen unb äOSoQen. ^ei^hu^^ loerben beibe Sphären ber pfpcho*

(ogifchen f^orfchung fotgenbermaa§cn gegen einanber abgeftecft:

oerbteibe ber ÜHenfch alS feetifched 3nbinibuum ©egenftanb

ber inbinibuetlen ^jpchologte, toie eine fotche bie bi^h^rige mar;

ei ftelle fich aber al« gortfe^ung neben fie bie ^fpchologie be«

gefeUfchaftlichen SKenfchen ober ber menfchlichen ©efetljchaft, bie

mit 5Bötferp)hchoIogie nennen, meil für jeben (Sinjetnen bie*

jenige ©emeinfchaft, melche eben ein S3otf bilbet, fomoht bie

jebergeit hiftorifch gegebene, alä anch im Unterfchieb oon alten

freien (SuttnrgefeQjchaften bie abfotut nothmenbige unb im tBer*

gleich utit ihnen bie atlermefentlichfte ift. Sinerfeitä nämlich

gehört ber SJtenfch niemals blo§ bem ä)tenfchengefchtecht atS ber

allgemeinen Slrt an, anbererfeiW ift alle fonftige ©emein*

fchaft, in ber er etma noch fteht, bnrch bie beä 33olfe« gegeben.

®ie ^ufuuutienleben« ber SKenfchheit ift eben ihre

Trennung in ®ölfer, unb bie ©ntmicfelung beä ÜJtenfchengefchlecht^

ift an bie IBeifchiebenheit ber lUötfer gebnnben. barf je^t

als ein allgemein anerfanntec$ ©nt miffenfchaftlicher Srfenninig

betrachtet merben, menn überall in cntturhiftorifchen nnb pfpcho*
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togifc^en Unterfu^ungen biefe 3bec fociolpf^cbologifc^er ?ln*

fc^Quung \>a» Seitmotio bilbet; oor SIQetn cu^t bie fo überaus

fruchtbare, nioberne öergleicheube fRechtSroiffcnfchaft ebcufo wie

natürlich bie ©ociologie unb Sölferfunbe auf biefen ^rincipien,

welche gerabeju als baS organifche iBinbemittel jwifchen 92atur>

wiffenfchaft unb (SiUturgefchichtr im weiteften ©inne beS ÜSorteS

bejeichnet werben fönnen. Stecht unb ©itte fiub auf bem ©taub*

punft ber mobernen (Ethnologie burchauS fociologifch aufgefa^t

unb beftimmt worben; eine Stouffeou’fche (Erflörung unb Mb*

leitung ouS beftimmten ßwedmägigfeitSrüdfichten ober äußeren

©a^ungen ift heutzutage nöQig unmöglich- @benfo unbefrie*

bigenb ift bie ibealiftifche Knficht, ba§ bie ©itten angeboren

feien; benn bie nü^terne (Erfohruug wiberftreitet biefer oor«

fchneHen ©ehauptung, inbem umgefehrt erft eine longfam reifenbe

(Entwirfelung fittliche ®efüh(e unb Urtheite entfoltet. (Ein

apriorifcheS, gleichmäßiges, bei aßen ©ölfern beS (ErbbaßS nach*

weiSbareS unb mit berfelben ©chärfe witffameS SlechtSbewußt*

fein eyiftirt in ber 2hat nicht, eS befteht nur in bem ^iru fpecu*

lirenber ©hi^ufophen. ®ie ©itte ift burchauS, ihrem ganzen

SBefen unb Urfprung nach, focialer Statur, ein nothwenbigeS

(Ergebniß gefeüiger ©eziehungen, beS organifchen ©emeinfehafts*

lebenS unb baher felbftrebenb auf allen ©efittungSftufeu oor*

hanben, wie fiazaruS fchreibt: ©om eiSbewohneuben, feehunbS*

feligen (Esfimo bis zum fleifchmeibenben 3nber, oom laOenben

©efcheräh bis zum wohlrebenben ©riechen, oom wafferfcheuen

©atagonier bis zum weltumfegelnben Slngelfachfen, ade Xlefte

unb Bu’eige uiiS bem ©tamme ber fßtenfehheit/ beutlicher ats

aus ihren ©efichtern erfennen wir fie au ihren ©itten. iSenn

wir aber nun bie f^rage nach ber ©ntftehung ber ©itten er*

neuem, fo genügt eS freilich uicht, wenn wir nur im Allgemeinen

ouf ben lebenbigen, unmittelbaren focialen äufummenhang h'u*

weifen; oielmehr barf man nicht »ergeffen, baß bieS nur ber
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eine goctor bc8 ^roceffeg ift, ben onberen bilbet ein fleroiffe«

apriortfcbeiS, fonac^ nic^t lueüec abpleiteiibe^, rein formaied

6)efii^i, je iiad) bem betreffenben !£ppud bed @emein{c^aft^Ieben8

fo ober anberg [i^ jw beftiinnien. !S)er jeioeilige 3n^oIt ift

jebeSmal ©ac^e ber @rfat)riuig, ber einjelnen concreten, focialen

93ejiel)ungen, bie fjortn aber, lebten (Snbeä bag eiitf^eibenbc

9J{onient ber ißerpflic^tung, ift oöQig apriorifc^ unb nur auf(^runb

einer pfpc^otogifdien ^erglieberung nac^rceigbor. fiaiariig

erftärt: SBenn wir oou fitttidjen @efüf)leu reben, fo Reifet bieg

nic^tg Änbereg, alg bo& bie 3uftänbe, in benen ber aJtenfc^ fi(^

befinbet, bie ©reigniffe, bie ibn treffen, bie §anbliuigen, welche

er begehr, ©efü^Ie erregen, ober bafe bie SJorfteflungen uon

biefen ©reiguiffen uiib ^onbliingen oou ©efübien

begleitet finb. ®ie ®eftimintl)eit biefer, ber fittlid)en @efü()le,

uiiterf^eibet fidj oon ber ber finnlic^eit ©efüble. 3cb glaube,

ba§ eg eine urfprüng(id)e ÜKaunigfattigfeit oou fittlid^eu @e-

fügten giebt, welche aug einem eiiijigeu ifJaor ober gar nug

finnlid)en @efüf)ten ber iJuft ober ber Unluft absuleiten un*

möglid) fein wirb. SBenn wir aber oou biefer fjrage eiiift-

weifen gäiijlid) abfebeu, fo fonneu wir afg bie aügemeinfle 93e*

ftimmt^eit ober afg bie ©ruubform beg fittlic^eu ÖJefübfg bag

ber ®ifligung unb beg Jobefg faejeic^ueii. 3Bir behaupten aifo,

bafe bem ältenfc^eu oon ^)aufe aug unb urfprüuglid) uad) ber

Statur feiner pfpc^ifc^eu ®efd)affeul)eit bie göbtflffd uub Stotl)*

wenbigfeit jufommt, affe eigene ober frembe meuf(^Iid)e $aub-

luiig, begleitet oou einem beftimmten ®efiibl ber 3uftimmung

ober Stbneigung, wa^r5uuef)meu. ®iefe ®cfii^le werben ju Sfu-

trieben oou ^aublungen. Statur ber ©efii^Ie gehört eg,

noc^ mefir afg ju ber ber Smpfinbungeii unb Sorfteflungen,

ba& fie eutweber unmittelbar in S3ewegungen übergel)eu ober

83ege^rungeu ^eroorrufen, weldje llrfadjen oou ^anblungcu

werben. ®ie urfprünglic^eii uub unmittelbaren ber
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@eefe bei bcr ®a^rne^mung gegebener Ser^äftniffe reftectiren

in geroiffen 2:^ötigleiten unb geniinnen baburc^ einen beftitnmten

objectinen ?tu8brucf. ®er 3)?enf(^ ber Ur5eit nimmt j. S. ma^r/

bog er nacft fei; biefe SBal^rne^mung ift »on [einem @efü^(e

ber SJ^igbiQigung begleitet, mel^eb mir t)eute a(S 0c^amgefü^l

bejeid)nen; für ‘i^n felbft fommt biefe« @efül)I ju gor feiner

mittelbaren ©rfenntnife, ober fein ©efü^I reflectirt unmittelbor

in ber |)onbIung, bofe er fic^ bebecft. Seine SIö§e bebecfen ift

»on @tunb on für i^n Sitte*; in biefer J^ot, in biefer Sitte

ergreift unb begreift ber SJienfc^ fein ©efü^I, ober ouc^ nur in

i^r. ®enn »on bem ©efü^I felbft, obgelöft Don biefer §anb«

lung, loelc^e e« onäbrüift, ^oben fogor Diel fpötere feiten teine

beftimmte SiorfteQung, unb ouc^ entwidelte Sprocken ^oben

feiten einen ?Iu«brucf bofür. 2)ie ©efü^Ie finb bo8, »dq« bem

SWenfc^en am fc^merfteu unb bo^er auc^ am fpüteften jum

objectiDen, flaren IBetoufetfein fommt; e« beburfte überoll unb

bebarf noc^ bi« auf ben heutigen Sag ber ©enialitöt großer,

^erjen«funbiger Sichter, um un« einen Sinblid in unfere eigene

@efül)l«n)elt jn eröffnen.

gür eine tiefere pfpc^ologifdje Unterfuc^ung, toelc^e fic^

nic^t burcfi Sc^Iagmorte blenben läßt, ^anbelt e« fic^ nac^ biefen

?lii«fü^rungen um eine beiben, für aCe ge-

fd)i(^ilic^en Srfdjeinungen raaofegebenben gactoren, ber einjelnen

^erfönlid)feit, be« inbiDibuellen öeiüufetfein« einerfeit« unb be«

focialen S8erbanbe«, ber @emeinfd)oft, be« ©efommtgeifte« anberer«

feit«. @« märe ein Derpngni§DolIer Srrt^um, bem leiber manche

moberne Sociologen nid)t entgangen finb, menn man ben ganzen

SBerlauf oiif öufeere fociole Urfac^en (ÜKilieu, cultur^iftorifc^e Süer-

f)ältniffe, etljnograp^ifcbe unb flimatifc^e Sebingungen u.
f. ro.)

jurüdfü^ren rooHte, — in biefer Sejie^ung foflte eigentlich ber

glänjenbe, aber DöOig miBglüdte üQerfucf) $ud(e’« jur SBarnung

bienen —
,

unb 9ii^t« liegt felbftrebenb unferem feinfinnigen
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Tenfer ferner. 3m „Cebeu ber Seele", einem 93u(^, ba« in öor*

trefflicher ffieife bie gütle anfchaulidjer Selege mit lichtooHen

?ln^einanberfe^ungen uerfnüpft, ift biefem fchroerroiegenben Pro-

blem ein groBeä Slopitel gcroibmet, auS bem mir an biefer ©teße

menigfteng fofgcnben ißaffuS f)fraiiänehmen möchten: ®ie 3ubi-

öibualität ifl baS gunbament unb bie SBürbe beS SDJenfchen

unb beS SJJenfchlichen. Sluf ber ganjeit Stufenreihe ber 3Befen

bi8 jum fÜJenfchen herrfch* “itf jeber Stufe, in jeber ?lrt nur

(Gleichheit ber Äraft unb beä (Gefe^e«. Selbft im fireife beä

Orgonifchen bei ^flanjen unb ilhieren, mo ba§ einjelne SBefen

fchon ein in fich gefchfoffene^ (Ganje ouämacht, ift ein jebe«

nur (äjemplar ber (Gattung; jmnr üon einanber oerfchieben,

liegt hoch bie Sraft unb bie ®ebeutung eineä jeben faft nur in

ber ©leichheit mit aßen, unb felbft ba§ SRaafe ber Sefonberheit

ift burch ben (Sharofter ber ©attung auf enge ©renjen befchränft.

i?ein einjelne« SBefen fanu hier über bie anberen fich mahrhaft

unb mefentlich baburch erheben, bafe e§ bie ©rhebung beg anberen

bcmirfe. Slnber« ber ÜJienfch. ®er Slbel feiner ilraft ift

feine eigenthümtiche, inbinibueße ©eftaltung, unb bie einfln^*

reiche ©emalt, auch t)ie anberen SBefen feiner Slrt mit merth*

öofler Sefonberheit jn erfüflen. 5)ie le^te Urfnche ber 3nbi>

nibnalitöt ift bi^ jcht unb üielleicht für immer in ein unburch*

bringliche« Tunfel gebüßt. Tie Thatfachen aber, melche bie

3nbiüibualität einfdjiieht, finb offenbar. Sie befteht aßermege

in einer 3>ti‘tnt>ttenfaffung3froft, bereu SDfaaß, bei Slßen Der-

fchieben, faft ein unenblidie^ ift; ihr ©egenftnnb aber finb bie

aflgemeinen, in aßen älfenfchen mirfenben 3been, melche baS

©leiche nnb ben ©ehalt beS 3Jienfd)enthumS an^machen. ßticht

in ber (Sinselheit fdjled^thin, nicht in ber §lbfonberung unb Slb-

fonberlidjfeit befteht ba8 SEBefen unb bie SBürbe ber 3nbi-

Dibualität, nein! Dielmehr befteht fie in ber Strahlenbrechung

ber nßgemeinen ßJtenfchhcit^ibeen, in bem ÜJfaaße unb in ber
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Hrt, tt)ie [ie nnb i^re ^iftorifc^en ©rfolge jujammengefa&t, toie

fie babur^ neu gcftaltet unb ju neuen geiftigen Srfolgen be»

fruchtet werben. S33q8 fic^ bei ber Setroc^fung ber gtofeen

burc^fc^nittli^en 972a[fe bem 2luge be^ ^orfc^ers entjie^t, wirb

an ben ^ernorleuc^tenben ©eiftern flor nnb erlennbar. SDian

fonn ben Sn^ait eine« ganjen ®uc^e«, ja eine« fc^rift[teöerifc^en

®enferleben« in wenige begriffe jufaminenfaffen; mit wenigen

SBorten fann man bie geiftige Schöpfung eine« ißlato, eine«

®pinpja, norau«ge{e^t, bag man i^rer noQfommen fiuibig ift,

jufammenfoffenb wieber^olen. 3a, ben ^iftorifc^en ftern, ben

geiftigen ©ewinn unb ©e^alt eine« ganjen Sa^r^unbert«, einer

gonjen Kation erfaffen wir ftar in ben wenigen fdjöpferif(^en

3been, welche barin ^errfc^enb gewefen finb. @o giebt e« ein«

jelne Snbinibnen, welche in ö^nlic^er SEBeife in if)rer ^erfon

ben 3ii^alt i^re« eigenen i5o(f«geifte« jujommenfaffen; fie finb

gleic^fam folc^e perfonificirte, f)errfd)enbe 3been, in i^nen finbet

ba« Slügemeine fetber eine neue, beftimmte, inbiöibuetle ©eftalt,

weit fie nic^t blofe ©jemplare, fonbern ißrobucte be« Allgemeinen

finb; non ber Sorfe^ung bajn bcflimmt, laufen in i^rer Seele,

a(« einem iörennpunfte, bie Strahlen be« gefammten geiftigen

fieben« jufammen. 3n ber J^at läuft jebe unbefangene Prüfung

unb äcrgnebernng ber eigentlich fleifüße» ©ntwicfelnng,

welche in einem mehr ober minber fortloufcnben gefchichtlichen

3ufammenhange fich bejeugt, auf biefe Anerlennnng großer,

mächtiger ^erfönlichJeiten hinan«, welche felbft bie nerwegenfte

Sophiftif nicht befeitigen fann. Aber e« beborf anbererfeit«

einer furjen ißrüfnng ber f^rage, inwiefern auch bem ©efammt*

geift, ber fich in gewiffen obiectinen, focialpfpchifchen ©rfchei*

nnngen nerförpert, wie Sprache, Keligion, 9Jecht, Sunft u. f. w.,

eine ebenfo unantaftbare Kealität jufommt. ffibenfowenig wie

ber häufig gebanfenlo« wieberholte Sa|j wahr ift, bafe bie ©e-

fellfchoft gleich ifi Summe ber fie jufammenfehenben 3nbi-
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tibuen, ebenjoroenig ift ju oerfennen, baß ber überall lüieber«

febrcnbe ^rocefe ber ^nbitoibuolifirung nur »olljieben fann

ouf ®runb jener objectinen 9iormen be8 gefelljcboftlicben fieben«.

!tiejer OrgoniSntn«, obn)o^I nic^t p^^ftologlfc^ begrunbet, bejißt

burc^ feine eigene SBirffomfeit unb bie in ben 3nbi»ibuen fid)

bet^Qtigenbe ©eltung eine concrete Sebentung, bie, wie mir no^

fe^en tnerben, nöQig analog bent förperlic^en Organismus ift.

X)ie SInalogie beS po(itif(^en nnb alles pficren (SulturlebenS

mit bem organift^en liegt auf ber §anb, roie SajaruS erflärt.

®ie oielfältige unb oerfc^iebenartige ®injelnen

oerbinbet ficb ju einer ©efammtmirfung, aber biefe

ber (Sinjelnen märe gar nicht oorbanben, ift fcbfecbtbin un<

benfbar ohne biefe iBerbinbung. ^ür ben Sinjelnen a(S foicben

giebt eS feine politifcbe SCBirffamfeit; aifo ift auch b'^i^

beit, baS ©anje, ber ®efammtgeift baS eigentliche ©ubject aOeS

beffen, maS burch feine Ibf'if/ 3nbioibuen, gef^iebt. 3nner-

halb beS Staates übt 3eber, in ßrieg unb ^rieben, eine an

3nbalt oerfchiebene unb nach ®raben abgeftufle SBirffamfeit

auS; allein ber Ort unb bie 2lrt berfelben ergiebt fich lebiglich

aus ber ®efammtmirfung beS ®anjen. ®er ©injelne fann nur

nach feinen inbioibueüen Slräften, b. h- nach i>em pfpchologifchen

®efeb feiner 3nbioibuaIität mirfen, unb er bleibt infofern ganj

ton ber ®efebmäfeigfeit beS inbitibueßen pfpchifchen ^roceffeS

obbängig. Mßein nichtSbeftomeniger mirb ^iel unb ^Richtung

unb (moS boS aßerrcefenttichfte ift) ber 3nhQlt ber Jbäi'Sfeit

eines jeben ©injelnen nicht fomobl auS feiner Sinjelnatnr, als

aus ber Statur unb nach ^>em ®efeb ber ©efammtbeit, bereu

©lieb er ift, beftimmt. ?luS ber 9tatur beS (Sinjetnen alS

folchen fließt meber §lufgabe noch iRichtfchnur irgenb einer po*

litifchen ^bnüßfeit; biefe entfpringt eiujig unb aßein nuS bem

SBefen ber ©efammtbeit, auS ber ©inbeit beS 9?ationalgeifteS.

©ine ber banfbarften Hufgaben ber iBölferpfpchologie mirb eS
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fein, ju unterfuc^en, roie bie mannigfache ®(ieberung ber &t>

fammtheiten, melche Qfefchichte unb Sthnographie barbirten, unt>

ihr Sinflug auf bie Sludbilbung ber Sinjelnen unb bie ^ufammen»

tuirfung beS @anjen fich geftalten.* 9Bie bereite angebeutet,

auch ber ^aradeliSmuS befteht ju Riecht, unb

unfei Qfemährdmann h<>t <>uf ®runb eines IBortrageS t>on

fR. ißirchonj über baS gieber Sferanlaffung genommen, biefe

Analogie näher ju begrünben (oergl. Seben ber ©eele I, 359).

@0 fehr baS jutrifft unb j. 93. auch 93emerfung beS großen

fRaturforfcherS, „bag man auch iii t)em Seben ber Staaten unb

ber @efeQfchaft uon ben giebern unb beren firifen um fo häu*

figer fpricht, je mehr bie natürli^en regulatorifchen Iträfte ge>

feffelt finb", um fo mehr mufe man fich freilich oor bem folgen«

fehleren grrthum hüten, mit oerfchiebenen mobernen Sociologen,

uon benen mir hier nur u. Silienfelb nennen moQen, baS 93ilb

für bie Sache felbft nehmen unb überall phhfiologifche gunctionen

fehen ju moQen. @enau genommen h<^t fich Ergriff

beS (förperlichen) Organismus ju bem ber (focialen) Organifation

uermanbelt, bei bem freilich t)ie oerbinbenben Analogien noch

uielfach beftehen bleiben.

Oft eine folche SSechfelmirfung beS einzelnen, menn auch

nicht ifolirten OnbiuibuumS mit ber SHitmelt bie einzig fichere

tBaHS für alle geiftige (Sntmicfelung unb allen focialen gort«

fchritt, fo müffen fich auch bemgemäg gemiffe culturhiftorifche

^hUen für bie oetfehiebenen, einanber ablöfenben ^erioben beS

großen Dramas SBeltgefchichte feftfteOen laffen. £ie fich tag«

täglich hüufenben Siege ber iRaturmiffenfehaften unb ber Jechnit

über ade ^emmniffe beS 93erfehrS unb ber Siuilifation finb ad«

befannt, unb in geroiffem Sinne h<>br« f*« unferem

jenes realiftifche ©epräge aufgebrüeft, baS freilich unfereS ®r«

achtens nicht fetten auf Soften tieferer ibeeder Strömungen

überfchäjjt mirb. OebmfadS mor ber Seift beS achtzehnten, au ben
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quäfenbften SSe(trät(){e(n fic^ abmü^enben Sa^r^unbertS ein gonj

anberer, aber unter allen Umftänben i[t auc^ bie ^öc^[te unb

aQgemeinfte äBiffenfc^aft, bie iß^ilofop^ie, lebensunfähig, fein

organif^eS @Iieb ber (Sultur unb i)ö\)eren Gilbung überhaupt,

roenn fie nicht mit ben treibenben 3been einer (Spoche in uif

mittelbarem bleibt, fonbern ju bloger bialef*

tifcher @^einmeiSheit h^tobfinft. ^aS mar baS ©trafgericht,

baS fich gegen SJiitte beS »origen Qahrhunbert« an ber ehemoligen

Königin ber SBiffenfchaften fo unerbittlich unb nachhaltig »oQ«

30g, unb hoch meint SajaruS, noch feine iBejiehungen jroifchen

ber Sbeenroelt bcS fiönigSberger ?lItmeifterS unb bem gunbament

unferer gongen potitifchen 9?eugeftaltung, bem ^eermefen unb

ber oQgemeinen SBehrpflicht, entbeefen jn fönnen. 3n innigflcr

SBerbinbung mit jener ^eereSorgonifation (fo heißt eS in ben „ibe*

alen großen") unb ber ®ntroidelung ber fieereSmacht hot auch

bie Straft beS ^ant’fchen fittlichen ©runbprincips gleichmäßig

burchgreifenb, befruchtenb über baS gefammte ißolfsgemüth fich

geltenb gemacht. SQ3ie oft unb mie »ielfach ift im Saufe ber

leßten gaßre (bie ©tubie, ein pfpchologifcher IBlid in unfere

3eit, ftammt auS bem gahre 1872) fo ÜJtanchem faft un*

miOtürlich baS Sort auf bie 3nnge gelegt morben: eS fei

ber Seift beS fategorifchen gmperatioS, ber fich fiegreich ermiefen

habe. 3n ber Jhot, eS ift ber Seift jener Huffoffung beS

fittlichen fiebenS, mie er oor^ugSmeife in ber Sant’fchen ißhü“*

fophie hemorgetreten mar, monach nicht bie grage; melche IBe*

friebigung mirb irgenb eine ^anblung bir ober 31nberen ge*

mähren, melch einen 3n>ecf mirft bu für bich ober Änbere burch

bein ^onbeln erjielen?, fonbern bie Pflicht fteht bir gegenüber,

bie fßflicht forbert unb bu hoft fie ju erfüllen. Seicht ließe fich

jeigen, mie ber Segenfaß Äant’fcher unb ber franjöfifchen ^h'^o*

fophie beS »origen gahrhunberts nicht ein ©piegelbilb bloß,

fonbern ein mahehoft quellenmäßiges Segenbilb beffen gemefen
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ift, njo8 beibe ®ölfer, beni unfcren jum §eil, in ben lebten

Sauren erlebt ^oben, ®iellei^t erjc^eint eg aJtanc^em wunber*

bor, bo6 jo ber ©ebonfe eine« einzelnen noc^benfenben 5Kenf(^eii

Slugganggpunft unb ^raftqueQe fein foDte für bie Seiftungg>

fäbigfeit eineg gonjen SJoIfeg. @g loäre nmnbeibar, tuenn nic^t

in ber bie ©oc^e jic^ anberg oer^ielte. S)er ?ß^iIofop^,

jelbjt in feinem einfamen ©innen unb SJenfen, benft nic^tg

Änbereg, olg mag bie ©ubftanj beg öolfggeifteg ift, nur flarer,

fc^ärfer, beftimmter jnm ©pftem auggebant; nur mag ber

umerfte 9Jiann in feinem ©emüt^, fo er mirflic^ geeignet ift,

ein SRepräfentant biefer SSolfgfeele ju Reißen, nur mag ber

unterfte 3Rann benft unb empfinbet unb auf feinem ^often, in

feinem $anbe(n oermirfficbt, mir bag fann auc^ ber fßbüofop^

auf ber ^ö§e feineg ©ebanfentbroneg benfen, in gcorbnete, er-

leuchtete öegriffe faffen. 3o, bieg ift ein ilennjeichen, »ielleicht

bag ficherfte 5tennjeichen beg mahrhaften unb beg großen fßhilo-

fophen,* bah er bag nur benft, mag er in ber (Jinheit mit

feiner eigenen SBolfgfeele benfen fann, bah er ber mahrhafte

fRepräfentnnt beg öffentlichen ©eifteg mirb, melchen augiubilben

burch feine eigene ©chörfe nnb jtlarheit er aHerbingg berufen ift.

ISSir haben ung früher überzeugt, bag gu f^olge einer

genetifchen, oölferpfpchologifchen ^Betrachtung nicht fchon an ben

?lnfang ber ©ntmicfelung gemiffe aQgemeine, ein für aOe 3Ral

feftftehenbe nnb gültige fRormen gefteflt merben bürfen, fonbern

bah biefe fjoctoren fich erft im Verlauf biefeg focialen fßroceffeg

bilben. ®ennoch märe eg ein folgenfchmerer Srrthnm, an-

gunehmen, bah bloh relatioe, oielleicht gar oon inbioibueller

SBiOfür abhängige ©efe^e unb SBeftimmungen entfcheibenb mären,

fo bah bem blinbeften ©ubfcciioigmug eineg ^rotagorag mieber

bie ^errfchaft gufiele. ©ine gang einfache Ueberlegung mirb

bag ©egentheil mahrfcheinlich machen. ®ah bie 3bee ber

SDäahrheit (fomohl ber rein thcoretifchen alg auch ber praftifchen)
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oon Dornel^eretn auf eine abfolute Geltung Slnfpruc^ mae^eit

(ann uiib barf, tuirb 3ebem einleucbten, bec überhaupt an bem

®eftanb unb ber SBiffenfc^aft unb @rfenntni§

ein 3iUereffe nimmt. 3)ndfelbe gilt non Ulec^t unb Jreue,

ja im weiteren Sinne non allen aügemeineu fociat-et^ifc^en

gorberungen, bie jebe ©efellfcboft, einerlei auc^ immer, wie boc^

if)r fittlicbeä Sbeol im Öefouberen fein mag, mit Studficbl

auf ihre Solibarität aufjufteUen befugt ift. Selbft für bag
’

fubjectiöem ©mpfinben beu weiteften Spielraum bietenbe öebiet

ber 2leftl)etif bleiben gewiffe, freilich jiemlicb formale ^riucipien

bei adern SBanbel ber Slnfcbauungen unb culturgefcbicbtlicben

93ejiel)ungen in ooder Äraft. ®ie 3been, erflärt fiajaru« in

einem Sortrag über bag ^erj (fpöter -gleicbfada in bie „3beale

fragen" aufgenommeu), eine abfolute (Geltung un^ gegen*

über, unb ber oode iSertb unferer unb bie wirflicbe

SEBürbe unferer ^erfon fanu nur erjielt werben, wenn SöeibeS,

unfer 2:bun unb unfer SEBefen, erfüUt ift oon ben 3been. 3ene

Sntereffen föniten im böcbften »Kaafee nur befriebigt werben,

bag 3ntereffe au unferer 2büti9frit unb an unferer ißerfönlicb*

feit, wenn e^ jugleicb im 3utereffe ber 3been unb ihrer 93er*

wirfliebung gefebiebt. Sie 3been bilben bie dformen unb dJfaag*

ftöbe für bie objeclioen 9EBertbe, bie wir ben Singen beilegen;

unfer Sntereffe für eine foltbe 93efcbaffenbeit beffen, wa«

unfere Seele erfüflt, ift alfo bag für bie Sbeolität. Siefem

nun ftebt urfprünglicb gegenüber baä 3ntereffe für bie fRealität.

9tucb biefeä 3ntereffe ift aderbingä nur eine« neben ben »ielen

anberen, bie ben äJienfcben beberrfeben; aber fä ift ein ;;weifel*

lofe^, unbebingteg unb ber gewaltigften eine^. beruht

barauf, ba^ ber dRenfcb nicht blo§ ein gebuchtes unb benfenbeS,

alfo ibeal ejiftirenbeS 9Befen ift, fonbern ein innerhalb ber

9Birflichfeit ftebenbeS; unb eS jielt babin, bafe ou(h feine ®e*

banfen, bie er benft, bie feine Sbätigfeit auSmachen, fich oer*
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toirflicken; bafe fein ©elbft, wenn i(^ mid) fo ougbrücfen bocf,

nic^t ein norfte« ©elbft bleibt, fonbern ein mit f^Ieifc^ unb

83 lut betleibeted, in ber SESirflicbf^it/ namentlich auch lealen

^Beziehungen aller 8(rt ju aßen übrigen SBefen, bie ihn um-

geben, beftehenbeS fei. ®iefer ©inn für bie Objectioirung beS

eigenen ^enfenS unb beS eigenen ©elbft ift einer, ber aßen

SDJenf^en gemein ift. . . . 0h”® f”® Sbealität ift ba8

' fieben flach ®oh, ohne ©inn für ^Realität ift e2 fchatten*

haft ober fcheimjoß. ©chon für bie reine ©rfenntnih ber Sbeen

gilt, bafe nur, mag oon ibealeu S3ezügen wirflich innerlich erzeugt

ift, fie loefentlich förbert; e« finb nicht bie blühenben, trieb*

früftigen 3been, fonbern mortgeformte ©chottenbilbcr berfelben,

bie mir im ©eifte empfangen, ti fei benn, bafe mir fie in einer

lebenbigen ©rfüßung lebenbig ergreifen. Soßenbä aber für ba8

iJeben, für ©ittlichfeit unb Jiunft, für ©taat unb Äirche hoobelt

e« fich nicht blofe barum, ba| bie öbealitöt ber Urfenntnife er*

fchloffen, bah fi® bem Sluge ber ©eele afö 83ilb erf^eine, fonbern

bah fie z”9^®ifh l>®” ^>®f4fth^”9 berfelben errege. SBenn bie

2)ichtung mit ihren (ebiglich ibealen 83orfleßungi8gebi(ben auch

auf bie ©rmachfenen eine bi^ Z”® ftärfften Srfchütterung be^

©emütbeS gehenbe 83$irfnng auSübt, fo gefchieht eS, meil nicht

blüh bie Elemente ber 3beatitöt in ber ^oefie reiner unb ooßer,

als in ben realen SebenSbeziehungen, in unfere ©eele bringen

unb gleichfain burch bie ßl^a^t ber f^orm erfe^en, maS ihnen

an ftraft ber 2Bnhi'h®it mangelt, fonbern ouch ganz befonberS,

meil fie ben pfpchologifchen ©chein ber ^Realität in uns erzeugen.

Smmerhin bleibt afleS mahre Sieben ber ^oefic oon ber ^Soefie

beS SebenS abhängig; dichter unb $örer fönnen burch l>i® 88h””*

tafie nur oon bem ooflftönbig ergriffen merben, maS fie auch

im Sieben z” fühlen einmal ©elegenheit h”ll®”-

I)ie abfchliehenbe Raffung biefer anregenben, fich ”t>®® ^'®

ganze güße geifltgen SiebenS ergehenben, nicht etma in metn»
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p^t)fifc^en ©pi^finbigfeiten ftc^ erfc^öpfenben Studfü^rungeit ergiebt

fic^ oon {elbft burc^ bie naturnot^roenbige, möchte man faft

fagen, Bereinigung bieder beiben Bic^tungen beS men|c^(ic^en

©trebenS, baS in ben @runbjügeu, in bem ner^eigungSooQen

3beal bei oder inbiöibiieHen Berjc^ieben^eit übereinftimmt. 3n

biefem ©inne Reifet ti: lefete 3'*^ ©treben« unb

ben ^öc^ften @rfofg feiner ^äfte erreicht beriDienfc^ burc^ baä

innige ^ufommenmirfen ber beiben 3ntereffen für 3bealität unb für

fRealität in bem ©treben nac^ Berroirflic^ung ber Sbeen. 9?ic^t

b(og bie ibeale f^orm in ben gegebenen i^ingen ju erfenuen,

fonbern fie ju erjeugen unb in lebenbiger SBirflic^feit ju ge«

ftalten, bilbet fo ba«, im ©inne be« |)öd)ften jugleid), lejjte

Sntereffe be« 9Jienfd)en. Stile« ©c^affen unb Silben, SBiffen»

fc^aft unb ftunft, unb ade i^re SBerfe, ade t^ätige I^eilnabme

an ben 3been ift bie gefegnete grudjt biefe« Sutereffe«; nor

Sldem aber finb e« bie Snftitutionen, welche reale ©rfolge ber

3been unb Präger berfelben finb. ®ie fittlid)en, bie religiöfen,

auc^ bie öftbetifdjen Sbeen finb e«, welche ber gamilie, bem

©taat, ber Sird)e unb jcber @enieinfcb“fl ©Uten, jebem

©unb unb jebem ©erein erft ben SBertf) unb bie 9iid)tung

geben. . . . Slu« ben enblic^en, flüchtigen unb jufödigen (Sie«

menten be« pfpcpifchen Öeben« bilben fich unter ber ftufenmeife

erlangten $errfd)aft unenblicher fjor^^frungen ibeale (Shfiraf*

tere; au« ben gluthen be« SBiberftreite« ber mannigfaltigen

Sntereffen im ©emüthe eine« Seben erhebt ficf), gleichfam roie

eine fefte Snfel, bie reale (Seftattung eine« bleibenben, ibealen

SEöerfe«; au« bem Stampfe ber Sntereffen ber oerfchiebenen

aWenfcheu gegen einanber ergeben fidj bie ibealen Snfti«

tutionen, wetd)e ihnen ©chuh unb ©efeftigung unb gegen«

feitigen Slu«gleich »erleihen (3beale fragen ©. 131).

®iefe ©fijje mürbe jeboch adju unfertig bleiben, menn

nicht auch ethifche ©eite ber SBeltanfchaunng unfere«
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Denfer«, bic wir julefet fc^on berührt I|obeit, i^tc ooHe SBür»

biguiig fänbe, uiib jwar um me^r, alS gerabe biefe bem

meiteftcn Serftänbnife begegnen bnrfte. ©crabe in nuferer non

fdjlimmften Parteiungen unb ftörfften SEBiberfprndjen beiuegten

3eit ift eine ruhige, leibenfc^nftaiofe, aßen religiöfen unb notio-

nalen Porurtbeilen abgewanbte Betrachtung ber ®inge nach

bem 'ötanbpuntt beä fpino^iftifcheu sub aeteini specie boppelt

am ptaße. SEßie oft hört man nicht in bogmatifcher ©ngherjig*

heit, bie eben nicht nur ben eigentlich theologifchen SRichtungen

eigen ju fein braucht, über bie 9tücfftänbigfeit unb Entbehrlich«

feit, um nicht ftörfere Äugbrücfc ju gebrauchen, ber fReligion

reben, wie oft wirb bie Bilbung mit fanatifchcr Einfeitigfeit

nur auf bie intellectueUe ?lufflärung bejogen unb fur^er ^anb

in einer Summe noturmiffeufchaftlicher Senntniffe gefucht! S)em

gegenüber fugt Sajaruä mit ooHern 3ie^t: Ein wefentlicheg

Element ber mähren Bilbung ift bie fittliche Slbficht berfelben.

®ag fittliche Streben, bie ethifche ©efinnung, melche nach Bilbnng

trachtet, ift ber eigentliche 5lern in ber fjrucht ber Bilbung; er

tritt jmar nicht an baä iiicht, aber er fann immer mieber neue

Blüthen unb Jrüchte erjeugen. SEßer oon ben ©ebilbeten fich

olfo nicht felbft herabroürbigen, mer ben Ebelftein feiner Bilbung

nicht auf ben Scheinmerth böhmifchen ©lafeg herabgefeht miffen

miß, mirb jugeftehen, bofe bie fittli^e Iriebfraft, melche fich on

feiner 3nteßigenj befunbet, jum ethifchen Äraftmeffer für ihn

mirb, jum SRaahflab ber fittlichen gorberungen, melche mon

an ihn fteßen barf. äßahrhafte fittliche Bilbung ift ohne

^onbeln foum benfbar; ba« jnf^auenbe fittliche Urtheil fammt

ben ©efühlen ber Jheitnohme ermatten ohne Slction. 9?ach ber

inneren pfpchologifchen iRatur aßeig Ethifchen bebingen mirfliched

Ertennen unb §anbeln einanber nothmenbig; nimmer ift eine

fittliche Steife unb ;g»öhe beä ©eifteS erreichbar ohne bie perfön«

liehe, thätige, in« Seben eingreifenbe Erfahrung. Sticht blofe
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für, fonbern nuc^ burd) bie fßrofis aflein entwicfclt ftc^ bie

prottifd)e SSermnift. Sittliche« .f>anbeln ift aifo nid)t blofe bie

gru(^t, fonbern jngleicf) eine «efentlic^e öebingnng ber fittlic^en

Sinfid)t unb Änfc^aunng. ®iefe ©runbfö^e gelten nun nic^t

nur für bie gou5e äußere ;^altung unb 2eben^fül)rung eineä

3)ien)cf)en, fonbern felbftofrftänblid) in erfler fiinie für bie

großen religiöfen unb et^ifdjen 5'^agen, toeI(^e ben Stern unfereg

®ofeiniS betreffen, ©erobe l)ier gilt eg, wie foum nod) befonberS

erörtert ju werben braudjt, ben ganzen ®rnft ber

wiffenfd)oftIid)en Slrbeit einjufe^en, um bie f)öc^ften unb ebelften

©üter ber ^umonitöt, wie fie unfere größten ©elfter, Ceffing

unb Berber, ©editier unb ©oet^e, mit flammenben SBorten oer»

fünbet ^aben, ju erreichen. 5tn ben „Sbealen fragen", bie

einem einbringenben, liebeooHen ©tubium nid)t warm genug

empfot)len werben fönnen, t)nt Sajarug in einem ?luffa^ über

bie 81ufflärung, biefem fo oiclfad^ mißoerftanbenen Segriff, bie

öe^ie^ung ber ©rfenntniß ju waljrer fRetigion augfütirlic^ er-

läutert. SQ3ir befd)ränten ung auf einen fnrjen §inweig; nad)

ber 23egrünbung beg 9ted)teg einer l)i|torifc^<pfl5(^oIogii(^en Striiit

gegenüber manchen ©r^ä^Iungen ber Öibel ^eißt eg: ®ie Sluf*

flärung ift boranf ju richten, nad) ber @rforfd)ung beg wat)ren

©inneg unb ber ^iftorifc^en ©ntftel)ung ber ©c^rift aud) bie

lebten, bie inneren Quellen berfelben, i^ren pfpd)oIogifd)en Ur*

fprung ju ergrünben. ®g giebt feine ®efd)äftigung, feine geiftige

J^ätigfeit, welcße me^r alg biefe eine religiöfe su Reißen oer*

bient, unb weld)e fid)erer alg biefe ju wahrer SReligiofität ^infü^rt.

®enn fowo^l bag, wag auf ben früheren unb in mancher ®e*

jießung uoc^ nieberen ©tufen beg ©eifteglebeng ©ngcg unb

Äletneg in ber 9ieIigion ^erüorgebrac^t, alg aud) bog, wag

©roßeg, ©rßabeneg er;;eugt ßat, tritt baburd) an ben SEag.

Sießt unb Älorßeit, ginfterniß unb Dämmerung fotlen fieß oon

einanber feßeiben; wag groß unb tief ift, wag oug bem ©eifte
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unb ber SBa^r^eit ftammt, foH gehegt, auägebilbet, ttjirfjoni

erholten roetbeit; lua« finblic^, bumpf unb btöbe wor, wog aug

ber ©c^roäc^e unb Unfä^igfeit ftommt, foH ^iflorifc^ crfanni,

alg »ergangen unb nerweft ba^inlen geloffen werben. S)iefe

9lrbeit ^ot erft begonnen; noc^ fe^It eg felbft on ben wiffen*

fc^aftlic^en Vorarbeiten für btefelbe. 3)ie ©elbfterfenntnife beg

©eifteg in Vejug ouf feine menfc^^eitlic^e ©ntfaltung ift in ben

Anfängen. SBag aber für bag fpecieüe ©ebiet ber 3teligion big^er

oerfuc^t worben ift, bag leibet barunter, bofe eg im Äampfe

gegen anmaagenbe Sfutorität, gegen eigenwillige, oietfpaltige, in

fic^ felbft wiberfprec^enbe Zrabition geft^affen worben ift. 3)te

wo^re SReligion wirb mit ber wahren unb freien SMffenfc^oft

oon ber Statur beg menfc^tic^en ©eifteg unb oon ber ©efc^ic^te

feiner ©ntwicfelung wat^fen. ®iefer Sufflürung le^teg unb

^öc^fleg ift eg, bie Sleligiou neu ju beleben, aber eg fei

benn, ba§ wir bie wahren unb wirflicben, bie inneren Duellen

alleg beffen, wag grofe unb gut, wag tief unb befeligenb in ber

fReligion ift, erfennen, ba§ wir biefe Duellen, bie bielfad^ oer-

fc^üttet finb, wieber befreien, bie oielfoc^ getrübt finb, wieber

flären, fonft wirb bie SReligion i^re ergreifenbe ©ewalt unb

i^ren er^ebenben @inftu& im fortfc^reitenben ©eifte ber SSiffen»

fd^oft unb ber Vilbung nic^t wiebergewinnen. Unb biefe er-

habene ^ßerfpectioe, welche ung einen unerfchütterlichen SDiuth

für ben fc^weren Stampf beg Sebeng einhaucht, finbet ihre Vo0>

enbung in ber umfoffenben ©ottegibee, bie ganj unb gar, wie

2aj(arug jeigt, ouf ethifchem ©runbe ruht: gür benjenigen

SDtenfchen, welcher bem ©ittengefe^ eine über oQeg juföHige unb

enbliche unb hifiorifch geworbene Renten h'ttauggehenbe, abfo«

lute Vebeutung unb ©eltung beilegt, wirb ber ©otteggebanfe

einen unioerfolen 6h“rt»flcr onnehmen, er wirb ihn alg bie

Duelle wie beg ©Uten fo alleg ©Uten, aller SSSeigheit, ©efe^'

mögigleit, weiterhin aller SBirfunggfroft unb alleg ®afeing an-
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fe^en. iRtc^tSbeftotoeiiiger mäffen loir, aud^ auf bem Soben

ber 9te(igion fte^enb, nie nergeffen, bag baS ©itüic^e in uniS

bie le^te QueQe auc^ unfereS @otte£beniu§tfein2 fei; bag ed

non aQ unferem übrigen, auc^ bem religiöfen ^enfen nöQig un«

ab^öngig, rein in fid^ felbft gegrünbet, ein SegteS unb 3(bfo<

(uteig ift. Unb tnenn umS @ott baS ©ittengefeg gegeben, bann

toar eS feine unenblic^e äBeU^eit, bie un8 baiSfelbe alS ein

burc^auü unbebingteS, non adern fonftigen Renten unabhängige^

unb über Sldem ftehenbe^S in^ $erj gelegt hat. Unabhängig

auch nom ©ebanfen feinei* Urheberg; benn nicht, roeil non @ott

©tmaS geboten tnurbe, ift ti fittlich, fonbern, meü ei mit abfo>

luter 9iothtuenbigfeit nerpfUchtenb unb fittlich ift, erfcheint eiS

un« al8 non ©ott geboten. Unb feine Ountität fönnen mir

mit unferem enblichen 3)enfen non ©ott auiSfagen, bie feiner

mürbig märe, als bag bie fdfajeftät beS ©efe^eS in ihm adein

ihren ©runb hai’C- ^uch hi^c fann erft, roie in fo nielen

anberen Sejiehungen, eine genaue, nerglei^enbe, entroicfelungS»

gefchichtliche, pf^chologifche Snalpfe ber nerfchiebenen ©(erneute,

roelche im Saufe ber einen beftimmten Segriff gebilbet

haben, bie nielen ÜBiberfprüche (Öfen, me(chen bogmatifche (8e<

fangenheit unb j^urjfichtigfeit immerbar nerfädt.*

^aS (e^te fdfoment ift 5U michtig, a(S bag mir eS nicht

noch ^iner etmaS eingehenberen (Betra^tung unterziehen möchten;

benn eS ift in ber S^hat non auSfch(aggebenber (Bebeutung, bag

man fich f(ar macht, bag auch bie anfcheinenb nödig incommen>

furable, bünbefter ffiidfür preisgegebene ©efüh(Sme(t, mie adcS

geiftige SSirfen, beftimmten ©efe^en unter(iegt, bie eS gilt be<

hutfam unb g(eichfam norfichtig taftenb auS bem unenb(i^en

©hao* ber miberftreitenben Crfcheinungen unb ©inbrücfe ju ge«

minncn. Unb ber ©egenftanb mirb um fo merthnoder, faft

möchte man fagen, impofanter, mei( mit ©efüh(en bie ganze

fitttiche 6phäre auf baS Snnigfte burchflochten ift, fa ade
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©ittlic^feit unb jugleic^ (ät^if f(^Ied^tl^in unuerftänbli^ mürbe,

ein ©piei mit leeren SEBorten unb tönenben ^^rofen, wenn bieä

^unbament erfc^üttert mürbe ober gar üöüig jufammcnfiele.

Sluc^ t|ier giebt un« ein ,Slid auf unfere tagtäglic^en 8n»

fc^auungen unb SSorauSfegungen ben richtigen 5tuSgnng?punft;

mir belrad;ten bie Siebe ber @Itern ju i^ren Stinbern ol« etmag

PöQig ©elbftoerftänblic^eg, 9JotürIi(^eS, Slngeborene?, beren

STiongel eine beffageugmert^e, monflröfe Slu2na^me bitbet. Unb

boc^ jeigt eine oergteic^enbe cuttur^ijtorijc^e unb oölferpipc^o»

togijc^e Umfc^au, bafe biefe iBere^rung unb ^ietöt bei fe^t

oieten iWaturoötfern gor nic^t oor^anben ift, ba§ biefelbe fomit

erft als eine oerl^öltnißmölig fpöte ^ruc^t ber ©eiitlung erfc^eint.

fiojoruS eröffnet unS mit folgenben SBorten eine meite ^erfpec*

tiöe: 2lud) bo« menfd)Iid}e ^erj bot feine ©efcbicbte. Httein,

eS ift fcbmer, ben Äntbeil, ben einerfeit« ba« ©efübl, al« Ur«

focbe mie al« SBirfung, an ber gejcbicbtlicben (Sntmidetung ber

SDienfcbbeit bot, feftjufteDen. S)ie SBerfe be« ©eifte« finben ihre

ausgeprägte fjorm unb merben unä in biefer beutlicb überliefert;

ancb bie SHicbtungen be« Sffiillen« finben in ben ©reigniffen, mie

in ben Qnftitutionen, meicbe bie SWenjcben burcb ihre Energie

gefcbaffen hoben, ihre fefte Ausprägung. SEBaS baS ©efübt, bie

inneren ^oftönbe mäbrenb biefer SEBißenSenergie, mäbrenb biefer

geiftigen Arbeit ber SKenfcben gemefen ift, baS entjiebt ficb meift

minbeftenS bem unmittelbaren ®Iicf ^unfereS AugeS. SRur eine

fünftticbe, oermicfelte unb auSbauernbe pfpcbologifcbe fjorfcbung

fann ben SEBonbel unb ben Antbeil ber ©efüble im Ablauf bet

©efcbidbte ans Siebt ju fteßen hoffen. @S ift eine tiefe ©bmbolif

ber Siatur, boß mir oon hingegangenen ©enerationen menigftenS

bie ©chäbel in fpäterer ßeit finben, unb mit fönnen on ihnen

meffen, mie bie SRenfehheit, mie einzelne Stationen aßmählicb

»erfebieben entmidelte formen für baS ©efäb ihrer geiftigen

SEhötigfeit, ihrer Snteßigenj befeffen hoben; baS ^erj aber, fobalb

(784)

Digitlzed by Google



25

ei Quf^ört ju fc^Iagen, ift auc^ ber SBerJoefmig preiägegeben.

SBelc^e ®efüble in ber ©eic^ic^te mitgeioirft ^oben unb tt)ie bie

©efü^Ie }elb[t ©egenftaub ^ifloti^^er ©ntmicfelung finb, baS i[t

um fo öiel fermerer ju entbeefen
;
— bafe fie ober Slfle ^iftorifd^

entmiefeü finb, baS entjiefit fid) roo^I deinem non un^, fobalb

mir auf ben ©ebanfen bingemiefen merben. S33dcl)e meiten Slb*

ftiinbe ein in aQen SBanbiungen aQerbing^ glei^artiget^

©efübi, ba^ be^b^Ii) nueb ftet^ mit bemfelben 9tamen bezeichnet

mürbe, mie bo3 ber @bre ober bag ber greunbfeboft ober

ber Siebe im Saufe ber 3^'t/ *01 Seben ber fUienfebbeit

toon ffipoebe ju (jpoebe, oon SRotion ju Station burebmeffeni

Oft finb einzelne Ibo^iocbf» Stnnbe, ung bie @rö§e beg

Söanbelg etma in ben fittlicbcn ©efüblen ber fUtenfeben Ilor zu

machen. Slucb bag raubefte ©emütb eineg ßönigg ober eineg

SSotfeg in ISuropa mürbe eg b^ute nicht ertragen, einen gefan«

genen dürften beim Xriumpbzuge beg beimfebrenben fiegccicben

^eereg mit ficb zu fubreu; unb boeb ^mor bieg in fRom eine

felbftoerftänblicbe ©nebe. Ober: Hugreifeen ift natürlich, aber

©tanbbalten fittlicb- ©itttiebfeit feboeb tann unb foß zu>^ Statur

merben; ber moralifebe SJtutb fann zu einer Srbtugenb aug«

gebilbet merben. fjür einen ©partaner mie für einen preufeifeben

©olbaten ift ©tanbbatten Stegei unb natürlich, Slugreißen aber

Äugnabme unb unnatürlich. 8ber nicht bloß bie einzelnen @e-

fühle bul>en in ber ©ntroidetung ber SJtenfcbbcit unb ber Sölfer

ihre ©efebiebte, fonbern oor Slßem beoebtengmertb ift noch, baß

bag ^erz mit feinem gefammten 3nbnlt in bem IBerböItniß zu

ben übrigen gormen unb gunctionen beg äußeren Sebeng über-

haupt hiftorifd) manbelt; eg giebt eben Sölfer unb in

benen bag ©efühlgleben eine mehr ober minber berrfebenbe Stoße

fpielt. S)ie ©efebiebte ber Steligionen z- Z«'0i ung oer-

febiebene ©pochen, in benen b<cr bie !£)ogmenbi(bung, bort bie

SHrebenorganifation, ein anbereg SJtal bie ©laubenginnigleit,
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fogar im jlompfe gegen Orbnung unb SJIeinung ber ßirc^e^ af<S

baS ibeale ner|oIgt merben. Slbet auc^ in ber gelammten

fiebenSfübrung mie im <Spiege(bi(b berfelben, in ben nationalen

fiiteratnren, erbebt ficb jntoeilen ba8 ®efübl jum böcbften

beS 3)a|ein£ unb mirb ald bte ooOfommenfte unb micbtigfte

gorm be« inneren Sebent geachtet. Stnbere trachten

nach Öttbung unb Sntelligenj, roieber onbere torbern oor SOern

ba« §anbeln für praftifche ^xirnionie aller biefer

Dichtungen unb ©trebungen ber ©eele ift ein Sbeal, welches

als ein bemufeteS auch ®oIfSfeeIe eiumal oorfchweben wirb.

Wenn erft ihre eigene biftorijche (Jntwidelung jum ®egenftanb

beS öffentlichen Sewu^tfeinS fich geftaltet honett fann (3beale

fjrogen ©. 147).

2)iefer unbefangene, fritifche, entwicfelungSgefchichtliche

©tanbpunft ift um fo mehr nötbig, als gerabe bie ®efühle ju

golge ibreS wefentlich unbewu|ten UrfprungS fich ber Ueber-

wacbung burch Hare SernunftgrUnbe nur all^u gern entjiebeu

unb beShalb bie oerberblichfteu Äataftrophen in ber SBeltgefchichte,

wie befannt, betbeigeführt haben. ®er alte ©pruch beS fiufrej:

Tantum religio potuit suadere malorum, bie 93erbammung ber

jtirche burch bie Sucpclopabie unb ihr fanatifcher $ah gegen

baS (Sbtiftrnthum gewinnt erft baburch bie jutreffenbe pfpcho»

(ogifche ®rl(ärung, bah bie überlieferten !Dogmen ju fchmöblichen

^effeln geworben woren, worin ber freie ®eift beS älienfchen

cingef^nürt werben foHte ^u ewiger Änechtfchaft. fjoft un-

überwinblich rogt bis in bie neuefte 3«t biaf'” bie furchtbare

fIRacht ber nationalen unb religiöfen Dorurtheile, bie mehr Slenb

unb Jammer über bie ganje fDenfchhrit gebracht haben, alS bie

eigentlich politifchen Slriege unb Deoolutionen. SBie bemerft,

unfere ®egenwart (eibet bei öden großartigen ©rrungenfchaften

auf bem ®ebiete ber Daturwiffenfchaften noch gor fehr on biefen

Serirrungen, wel^e feltfam gegen ben ®(anj ber fo prunlooHen
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für unnöt^ig gehalten, oerfc^iebentlic^ auf bied ST^ema gurüif«

jufommen; »uir uenueifen auf einen längeren äuffa^ über bie

Mufflörung (Sbeale fragen ©. 27 1 ff.) unb einen ^weiten über

Silbnng unb 3Biffenfcf|aft (fieben ber ©eele I, 3 ff.). Äuc^

flier ift ber ec^t Seffing’fc^e ®ebanfe maofegebenb, bo§ nic^l ber

angebliche iBefi^ ber SSahrheit glüctlich macht, fonbern baS un-

abläffige Streben nach berfelben, unb in biefem Sinne wirb

mit {Recht bie aufilörung nicht al8 eine fefte, fertige Summe

non beftimmten ßenntniffen gefaxt, fonbern ala ftetiger intel*

lectueller ißrocefe, ber fich an unb in Sebem, bem e« um 6r«

fenntnig unb Sittlichfeit Srnft ift, unaufhörlich ooQjiehen mug.

35er 21. Sah unter ben oerfchiebenen feinfinnigen ©ebanfen

über bieS »ielfeitige Ihema loutet: ®ie Äufflätung fennt nur

einen aQgemeinen, abfoluten, b. h- fchlechthin geltenben ©runb'

fag, melcher in SBahrheit nur eine non ber ganzen ©efcgichte

ber SRenfcbheit bezeugte ^h^^f^the ift, nämlich bie SRöglichteit

unb bie iRothmenbigfeit be« gortfchritte« auf allen ©ebieten

be« ©eifte« in aßen Slrten be« inneren Sebent burch fortgefegte

Arbeit. 3)amit ift entfcgieben gegen fenei8 ftumpfe unb fntte

IBehagen ^roteft eingelegt, bem man nur ju oft in manchen

Streifen begegnet, bie fich »ttgt menig auf ein beftimmteS äugereiS

SRaag einzelner Senntniffe, bie noch tttcifi tftht bürftig

imprägnirt finb, ©ute thun, ohne ben eigentlich tieferen,

ethifchen SBertg jeber echten ©Übung nur ju agnen. 33ag gilt

in erfter fiinie oon ber {Religion, loo ftet« ein blinber gana«

tiSmuS nur mit bem ©efig biefer ober jener Dogmen rechnet.

SBer miß fagen (ruft Sajaruä aul); ich o^ein h«be ben rechten

©tauben? SBer miß eS magen, fich über feine ©rüber ju er-

geben unb JU behaupten, obmogl unbemeisbar unb nnoerfennbar,

befige er aßein, roa2 aßen Änberen feglt, ben rechten ©lauben?

Ober es fomme bie {EBahrgeit burcg ©ingebung beS geüigen
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©eifte«? SBet njiti auftreten unb fogen, mir aßein i[t biefc

(Eingebung gemorben, aßen ißnberen aber ^at ©ott fic^ unbejeugt

geloffen? SBer miß e8 mögen, bo« 2Koa§ ber ©nobe ©otteä

ein^ufc^rönfen auf fic^ unb feine ©enoffen, roer miß eä mögen,

ju be^oupten, bie ^onb ©otteS reiche nic^t gu ober gie^e fic^

gurücf, um Slßcu feine ©nobe gu ermeifen? ©8 ift nic^t

ouber8: nur oßer S)emutb, bie bem SUJenfc^en giemt unb bie

febe {Religion forbert, gum 2roö fonn ein ÜRenfc^ ober eine

©ecte behaupten: SEBir oßein ^oben beu rechten ©louben ober

bie redjte ©nobe (3beoIe fragen 341). 2)iefe {ßflid)t einer

ftetigen, immer me^r in bie Siefen ge^enben Äufflärung gilt

fobonn felbfloerftönblic^ ouc^ »on ber böfen §pbro, bem Aber-

glauben, ben befonntlic^ ©oet^e al8 ein ec^t meufc^Iic^eS ©rbt^eil

erflörte, bem Sobfeinb be8 fiict)te8 unb be8 gorlfc^ritteS, toel^er

gum ^o^n auf oße ©rrungenfdjoften ber SBiffeufc^oft gerobe in

unferen Sogen feiet o(8 früher fein §aupt ergebt. So^iii

gehört ouc^ bie leiber fo reiche SRüftfommer ber religiofen^ unb

nationalen SBorurt^eile, an melt^en bo8 ®oIf ber Senfer boc^

nocf) fe^r fronft, unb beren »erberblic^e Alraft man nidjt burc^

einige mofilmeinenbe {ß^rofen befeitigt. Aße biefe ©c^ottenfeiten

unb äRigftänbe loffen eine pfpc^ologifc^e ©vörterung be8 fo oiel

gemifebrouc^ten Segriffs ber fflilbung bringenb not^menbig er-

fc^eineu. Sie inteßectueße ©eite be8felben ift fc^merlic^ irgenb

mel(^em ©inmonb ouSgefe^t; bo§ nur erufte8, met^obifc^e8,

grünblic^e« ©tubium gegenüber aßem bünfel^often SilettoutiSmuS

(ben ©oet^e mit bem fräftigen beehrte, bofe er oßegeit

oou peftilengiolifc^em Sunfel erfüßt fei) miffeufc^aftlic^ oou

Söert^ ift unb einen geiftigen gortfc^ritt für ben SRenfc^en be«

beutet, leuchtet oon felbft ein. Aber bomit ift eS offenbor nic^t

gettion; benn mie mir fc^on früher (oergl. ©. 20) ouSgefü^rt

^aben, oerlei^t erft ber fittlic^e ©ruft, bie Serebelung be8

menfc^Iic^eu ©eifte8 felbft unferer gongen Arbeit bie eigentliche
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SBei^e. @ss ift bie uöüige Durc^bringung beg SWenjc^en mit

beii ißrincipieu feiner SBeltanfc^ouung, roelc^e fo unmittetbar in

unb SEBa^rbeit übergeben unb nicht bIo§ abftrocte Cer=

ftanbegformetn bleiben. E^abei ift ein unbeimi&ter Irieb mit-

mirffom, auf ben üasaruiS aufmerffam macbt, ">5~.4';cb bei' nncb

barmoiiifcbev Siuögeftaltung unfereS feelifcbcn fiebeng, fei eä

auf @runb unb nach äßaaggabe etbifcber ober äftbetifcber

Ütormen. 3m lebteren *ritt un« bo^ in i5leif(^ unb 93Iut

entgegen, mad bag oorige 3obrbunbert mit einem bejeicbnenben

Stomen eine fcböne ©eete nannte. ®ie innigfte unb toertbooflfte

Serbinbung mit ber Scbönbeit liegt, wie e§ in bem oben cr-

roöbnten Sluffa^ über ©Übung unb SBiffenfcboft tautet, in ber

©cbönbeit be« ilebcnö.i.S)er SWenfcb ift bag böcbftc unb ebelfte

jtunftmerf ber iRatur; er foQ auch in noch eblerem ©inne baS

fcbönfte Äunftttjerf ber Hunft, ber freien, beioufeten, fittticben

©cböpfungäfraft feiner felbft fein (Beben ber ©eele I, 117).

®ieS ju erreichen ober ficb ibm auch nur in befcbeibenen

@renjen p nöbrrn, ift freilich nur toenigen ^u^erioäblten be^

©cbirffal^ bef^ieben, um fo mehr aber bn^fn mir ein 'Jiecbt,

unÄ bie ftrablenbe flKajeftöt biefe? 3bealeg nicht uerfümmern

iü taffen.

BajaruS ift enblich auch, fn menig er eü oietteicht SBort

haben miß unb tro^bem er fein ©hftem ber ^eftbetif gefchrieben bat,

ein feinfinniget Sunftri^ter, fo bag mir noch mit einigen SBorten

auch nuf biefe ©eite feiner äBettanfcbauung eingeben müffen.

3n«befonbere banbett e4 fi^ um ben ^umor, bem eine größere,

mefenttich pfpchotogifche, aber auch ntit reichen titerarifchen $in-

meifen burcbftochtenc Unterfuchung im „Beben ber ©eete"

(1. ©anb) gemibmet ift. ®er ^umor bitbet bie organifche ©er-

einigung ber beiben fchroffen ®egenfähe be^ Erhabenen unb

be« Äomifchen, be« ®roßartigen, aJinchttioBen, 3mpofanten, rein

Sbealen unb beg Äteinen, ©iebrigen, ©emeinen. ?tber biefer
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Soiitraft bleibt im gemiffen @inne mirffam; benn nur burc^ bie

@egenüberfteQung ber SBicftic^feit mit i^rer Unjulänglic^feit unb

^infölligffit gegen bie 3bealwelt unferer iß^antafie entfielt bic

eigenartige ^umoriftijd^e Stimmung, roelc^e ben ©runbton ber

^öc^ften bic^terifc^en ©enien barfteOt, bie non i^ret erhabenen

§ö^e ou8 fc^liefelic^ alle ®i[fonanjen fc^ininben jie^t. ®e8»

l^alb pacft auc^ ber ec^te, unnerfätfc^te $umor, ineil er auS

bem $erjen be8 2)ic^ter8 [tammt, nic^t ouS bem flügelnben,

folten ®erftanbe, ben ganjen SRenfc^en, bem er eine mo^I-

tbuenbe, fa[t bi8 jum Sragifc^en fid^ fteigernbe ©rfc^ütterung

bereitet. !üa^er auc^ bie greube an bem SRatürlic^en, (Sinfac^en,

Unnerbitbeten im ©egenfa^ ju aßen fünfttic^en SSerunftaltungen

be<S menfc^Iic^en SebenS unb ©eifte^; ba^er enblic^ auc^ bie

innere, lebhafte Spannung, ein gemiffeiS ©tücfiSgefü^t, baS unS

in ec^t ^nmoriftifc^tn S)arfteflungen überfomrat, eine roo^re ®e*

friebigung, bie tneit entfernt ift non ber nüchternen, falten ffim*

pfinbnng eineä roohlgefäßigen ®ünfe(g, mit ber un« fühl be*

rechnete unb moht gar nerlehenbe SBi^e ju erfüllen pflegen.

3)och wir fönnen biefe pfpchologifche SUnalpfe nicht weiter bi*

auf bie einjelnen ©lemente hin fortfegen, fonbern wir befcheiben

un* mit einer aßgemeinen 3u|owmenfaffung be* (Srgebniffe*,

wie e* Sojaru* mit folgenben SBorten jeichnet; ?luf ber einen

Seite fteht ber ßrei* ber 3been, unenblich an Snhnlt, nielleicht

auch noßfommen an ^orm, hntmonifch georbnet burch bie

eigene 3;hntfraft be* ©eifteS; auf ber anberen Seite bie 93or*

fteßungSmaffen, welche ba* wirfliche geben unb bie SBelt ber

©rfcheinnngen umfoffen, enbliche* Stücfwerf unb formio* burch-

einanber gewirrt, wie ber 3nfnß geben* fie erzeugt hot-

3)arum hfrtfchen jene über biefe; bie Sbeen beherrfchen ba*

Seinufetfein, fie finb ba* §öhere unb ©ültige für ben ©eift,

im ®enfen. ülber bie 3bee ift aßgemeiner, abftracter ©ebonfe,

ihr fehlt bie SRealität, bie concrete SBirflichfeit, welche junächft
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unb jumcift bo8 ©efü^I onregt, batum bleibt ba8 ®efübl feer,

unb ou8 ber Seere beS ®efü^I3 erzeugt [ic^ ein ®efü^I ber

SJeere. ®ie8 ^ot gewi& fc^on 3ebec an fid) erfahren, ber Jage

fang mit p^ilofopbifc^en ißroblemen, mat^emotifc^en gormeln

ober fonft abftracten ober rein ibeofen ®ebonfenproceffen be»

fcbäftigt mor. Änber« i[t eg in ber ®eele beg ^umoriften.

?lnc^ er [te^t jmar auf jener §ö^e beg Sbealijten, ouf jenen

IBergjpipen beg irbijc^en ®eijteg, loo bag £ic^t unb bie fiuft

rein ift, aber 9?ic^tg geftaltet unb erzeugt »uirb, afg @ig; aber

lief in feiner S9ruft birgt er ein umgefet)rteg prometbeifc^eg

Jener, bag aug bem Zt^ak beg fDJenfcbenlebeng in bie ^ö^e beg

göttlicb ftrebenben ®ebanfeng emporbringt; jener ßeere gegen*

über ftebt in i^m bie gan^e ®Iutb unb JüQe beg ®efübfg, mie

fie mit ben SSorfteüungen ber mirtlicben SBelt innig oerbunben

ift, unb ber gebiegene fKeicbtbum begfelben fiegt über jene iüeere.

Äber no(^ me^r: inbem bie ©eele beg ^umoriften ficb in biefem

äuftonbe befinbet, aifo bog ®efü^f ber SRealitöt ebenfo benfc^enb

ift, mie ber ®ebanfe beg Sbeolen, entfpringt burd) bie ®Ieid)-

jeitigfeit eine not^menbige SSerfc^mefjung beiber, oermöge bereu

bag Jbeale ben pfpd^ofogifc^en 2Bertb unb fHeij beg Sieolen

erhält, fo bo6 im $umor nic^t bloß bie 3öirnid)fcit unb bie

finnlic^e SBeft, fonbern oud) bie 3bee felbft onberg, nömlic^

tiefer, fröftiger unb lebeugooDer oufgcfafet mirb, afg im ab*

ftracten Qbealigmug; biefer oerliert, loie an Jic^te unb Secfefep

aufg 2!eutlic^fte nac^meigbar, bag ®efübl ber fReafität auc^ für

bie finnlic^e SSelt, jener geminnt eg umgefetfrt auc^ für bie

ibeofe. ®ie 3bee felbft ift nic^t blofe ber abftracte, meta»

pbpfifc^e Segriff beg Unbebingten, Sroigen, fonbern eben eine

fc^önere SDäeft, eine ©c^öpfung ®otteg, eine bcffere ©onne.

hiermit tritt bie 3bce in bag unmittefbarfte Seben beg fDJenfcben,

ben 3uff<Jnb ber ©eele beftimmenb, luöbrenb fie bem

^^ilofop^en nur gleicpfam oor ober über bem ®eifte fdjroebt;
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fic roirb öon bein gängelt SKenfc^en in feinem Sentrum erfaßt;

unb auf eine ähnliche SBeife empfängt ^ier, roie in ber Sieligion,

bo« fonft nur öom flnnlic^en Sieben erregte ©efü^I feine mo^re

SBei^e, nämlic^ bie roirftic^e SBelt mit ber 3bee ju üerniittetn.

SBir fönnen nicf)t an biefer ©teüe ber geiftreic^en ^nmenbung

auf bie terfd)iebenen literarifc^en ÜJJnfter folgen, burdi n)eld)e

biefe ©rörterung i^re eigentlidje '3lnfd)aund)teit gewinnt — be.

fonberg läfet fic^ unfcr ©eroä^r^mann bie S^renreitung beS fo

oft oerfnnnten, tro& aller ©efud)ti)eit unb SBeitfc^roeifigfeit boc^

genialen 3ean ifiaul angelegen fein —, ebenfo wenig wie ben

Äuäblicf, weldjer oon ber rein äft^etifc^en Betrachtung beg

^umorS auf beffen ethifcfie Bebeutung eröffnet wirb, — gerabe

hier foKen auch fonft oergeffenen unb mißachteten ©djichten

be« Bolfe« jur gebührenben Beachtung gelangen, unb fich fomit

ba« Berftänbniß be« einheitlichen focialeu Sieben« anbahnen,

ba« wir öfter nur in ben höchften ©pi^en ju würbigen unb ju

oerehren pflegen. @« fommt in ber Ih“* nur auf ben richtigen

©tanbpunft an, oon bem ber ^umorift in erhobener ^öße ba«

Sieben betrachtet, nicht theilnahm«lo« unb ffeptifch, fonbern um>

gelehrt fich oerfenfenb in ben ©trom ber SKelt, ohne freilich

barin unteriugehen, mit warmem §erjen oHe« Unglucf unb Un*

gemad) empfinbenb unb ooK 3ngrimm« über Bosheit unb Ber*

rath, be« kleinen achlenb, on bem bie unbefonnene Slienge im

Taumel oorüberraft unb hoch ben Blicf auf ba« ©wige, auf

bie 3been, auf bie objectioen 9lormen gerichtet, benen auch ™ir

unfer beffere« ©elbft oerbanfen. ?luch h'^r, wie überall in ben

Unbpunften unferer SiebenSanfchauungen, oerföhnen fich ^>te ur*

fprünglichen Unterfchiebe unb ©egenfä^e, ba« Slefthetifche ooll*

eubet fich im ©thifcheO/ unb ber ^Dichter, beffen ?luge faum

auf biefer ©rbe, wie e« im Jaffo heißt, weilt, ber nur fchönheit«-

trunfen oon ber Harmonie ber ©phären träumt, wirb ju einem

fittlich bewährten ©haeafter, ber werfthätig ^anb anlegt an ber
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inneren ©eiunbung feiner 9Mitmenf(^en. S« ift, luie »nir noc^

eben ^ernorbeben lüollen, fe^r ju beflogen, bo§ ber fein-

finnige 3eon ifJoul feinen SBIicf öon ber i^m oHerbtngg nur

Dertrauten Sb^de bei8 f(einen bürgerlichen Sebent, bie er mit

feftener fDfeifterfchoft be^errfchte, nicht in bie höheren Sphären

beä fociolen Sebeng jn erheben oermochte, unb wenn er ei

einmot oerfuchte, nur mit recht mongelhoftem ®rfo(ge. Der

Dichter hnt e«, wie iJajoru« fchreibt, unter bem ©influh

ber hifiorifchen 3nftönbe, unter benen er gelebt, unter benen er

namentlich bie 3üngling§> unb bie erften dJ^annesSjahre oerlebt

hat, loohf foum begriffen unb noch weniger barjuftellen ,oer-

macht, bah auch öie „hn^en" aWenfchen im praftifch-rea(iftifchen

©taate, in ber toerfthötigen @efellfchaft ihre ©tedung h^öen

müffen, loie bie SWetaphhfif im ^Reiche ber SBiffenfchaften, ba&

fie, wenn hemor- unb hinauSrogenbe, bennoch Dhei(e, (^lieber

beiS ®anjen im S3o(fe unb a(^ folche mit ihren Sbeen, ihrem

@emüthe einfluhreich fein müffen. i8on ber f^üde ber ibea(en

fieben^formen be« öffentlichen ©eifteä troh oder $ärten ihrer

reatiftifchen Söebingungen, oon ber ibealifirenben Äraft, bie ber-

felbe auch nuf baiS ©ernüth unb baS Seben beS Sinjelnen ba

au^übt, roo ber nationale ©inu ^ur (Blüthe unb jum (Bemüht-

fein gelangt ift, h^t 3eun ißaut feine hifiorifche (Borftedung,

toeil feinerlei unmittelbare Änfchauung gehabt. ®in echter

^umorift in einer 3^** ifltoher Oeioegung, in ber

energifchen güde unb lebenbigen ijrif^e notionaler Dhötigfeit

erroochfen, mürbe immer ©toff unb Slnlah genug für feine Dar-

ftedungen mitten im ©efommtleben finben. Die fchöpferifche,

leitenbe, geftottenbe Äroft ber fittlichen 3been fiubet ja immer

on ber Snbioibualität be« ©injelnen, an ber SSinjigfeit unb

Unjufönglichfeit ihrer Seiftung, an ben reatiftifchen ©törungen

ber Snblichfeit unb beS 3ufuQä felbft in ben groben unb guten

aWenfchen ßoutrofte genug, welche ergreifenb unb foraifch jugleich

eommlunj. K. 8. XIV. 3:13. 3 (743)
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fein fönnen. SSo ber ©ieg bc8 Outen, ber fjrei^eit, bc8

fc^ritteg jur Serebefung gefiebert njöte, loürbe ber ^eilenbe, wo

er bebro^t unb jneifel^aft n>äre, würbe ber jürnenbe, ma^nenbe

^umor feine ©timme oerne^nten taffen (fieben ber ©eele I, 269).

(Sin fotc^eg 3Berf freitic^, unmittelbar geboren aug ben (Sreig>

niffen, getrünft mit ben wefenttic^ften ^errfc^enben 3been, ganj

unb gar erfüllt oou jener fo fettenen fD2ifc^ung wei^eooHften,

er^abenften Srnfteg, tieffter Oemüt^ginnigfeit unb fprubetnber,

überftrömenber ^eiterfeit unb fc^atf^after Saune, ift ung bie

ßutuuft noc^ fc^utbig.

2)ie ^^itofop^ie ^atte fic^ gegen SDütte beg »origen 3u^r*

bunbertg nic^t jum äBenigften baburc^ um jebe IBeac^tung unb iBe>

beutung gebracht, bag fie fic^ ^od^mütl^ig oon ber SSirflic^feit ab»

wanbte unb (ebiglic^ metapl^pfifc^en ^röumereien ^ingab; biefer

ilfe^Icr war nur burc^ eine grünbtic^e Umfe^r unb äBanbelung

wieber gut ju machen, unb fo barf man eg beim wo^t a(g ein

ber lieferen p^ilofop^if^en fRiebtung bej^eiebnen, ben ooOen

Snbatt ber Sßirfticbfeit unb ber wiffenfcboftlicben Sin^elforfcbung

jii erfaffen unb ju ergrünben. 3n biefen S3obnen bewegt ficb

bie neuere pbitofopbifcbe f^orfebung, bie ficb 9tamen oon

S93unbt, ^aulfen, SBinbelbanb u. 2(. fnüpft. ^ie ^bilofopbi^/

erftört unfer (äfewäbrgmann, ift SBiffenfeboft ber SBiffenfebaften,

b. bv fit b^i erfteng bie fUiöglicbfeit unb bie ©rennen beg

menfcbticben SBiffeng überhaupt, atfo auch in ben eiiijetnen Oe>

bieten unb ®igciplinen beffelben im Sefonberen, gu erforfeben,

bie aRittel beg SBiffeng ongugeben unb gu unterfueben (Orfenutnife*

tbeorie, Sogif unb SSernunftfritif). ©obann aber bat fie fowobt

atleg menfebtiebe SBiffen im Sltlgemeinen, a(g wieberum au<b

jebeg Oebiet beffetben im Sefonberen gu begrünben, bie ^rin*

cipien beffelben aufgufueben, bie »or unb aufeerbatb ber pb>to*

fopbie bureb (Srfabrung unb fReflejion gewonnene ®rfenntni§

ber eingelnen SBiffenfeboften entweber nach ben legten (Srünben
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oneS SBiffeng befeftigen ober ju »oiberlcgen, unb neue unb

richtige Segtiffe on beten ©tefle ju fefeen (3J?etap^5fif). Offen*

bat l^ot e« ^ier bie ?ß{|üofop^ie nic^t mit bet ganjen ©teile

beä 3n^alte3 berjenigen SBiffenfc^often, für toelc^e fie nur bie

lebten begrünbenben ^tincipien auffuc^t, ju t^un^ unb am

menigften ^at fie baä ©injelue biefeä 3n^oIteä, etwa bet 9latur*

miffenfc^oft, ju probuciten; fie betrachtet nur bie ganjen 833iffen«

fchaften aliS Totalitäten^ inmiefetn in aden T^eilen betfelben

gfetche ^fSrincipien bet (Erfenntniß jur Snroenbung lommen;

jebe£ Ting unb ©erhcltnih n(fo, jebeS Object eineiS menfchüchen

@ebanfenS ift bemnach jugleich Object bet

nicht al« biefe2 (Einjelne, fonbern nur ol8 ein ©lieb in bet

j^ette berjenigen SSiffenfchaft, ju toelcher junächft gehört.

©0 höt hie ^hiiofophie SKefen ber einfochen Oualitäteu

ber Tinge ju unterfuchen, aber nicht bie einjelnen phhfifalifchen

Thntfachen unb ®efe|e ju entbecfen; unb toährenb ©otanif unb

3oologie bie ©efchreibung unb Slnorbnung aHei? Organijchen

nebft ben ©efehen feiner (Entfaltung ju leiften haben, wirb bie

^hiiafophie fich nur mit ber Unterfuchung über bad äßefen unb

ben ©egriff be§ Organiämu« befchäftigen. . . . ©nbfich aber ift

ei bie Aufgabe ber ^h^afophie, bie ©efammtheit adeS 9Biffen8

unb oder SBiffenfchaften ju einem georbneten ©pftem ju erheben,

ben beftimmten, adfeitigen ßafammenhang berfetben unter ein*

onber unb ihre ©erbinbung ju einer ©inheit unb Totalität nach*

juweifen, woburch jene ©erbinbung mehrerer SBiffenfchaften jum

3wed ihrer gegenfeitigen ©odenbung, welche auf bem ©oben

unb bei ben ©eorbeitern jeber einjelnen SBifjenfchaft gonj bem

inbioibueden iiönnen unb ©elieben onheimgeftedt bliebe, gu

einer beftimmten wiffenfchoftlichen gorberung erhoben unb Sin*

leitung boju gegeben wirb. @rft bie ©hüafap^i^/ i*'

(Eigenfchoft al2 SBiffenfchaftöIehre im engeren ©inne, erfennt

unb bringt jum ©ewuhtfein, waä in ber ©ache felbft thatfächlich
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ber goß ift, bofe nämlic^ ebenfo aße SBiffenfc^aften nur eine

Su^ftrömung unb Stuäbreitung ber einen uub felbigen oßgemein

ntenfc^Iic^en Snteßigenj [inb, wie aße ©egenftänbe beä SBiffenä,

afle ®inge unb ßreigniffe, oße 5fräfte unb Ser^öltniffe im

lebten ©runbe in einer t^olfoc^Iic^en, wtrlunggreic^en Sejiel^ung

ju einonber fielen (2eben ber ©eele I, 56). ®em befannten,

ner^ängnigooßen ^ünfel einer erfa^rungSfeinblic^en @pecu(ation,

bie glaubte, ben gangen Sn^alt i^rer SBeltanfc^auung aui8 ber

unergrünblid^en Xiefe beiS fubjectinen iSemugtfeinS herauf«

bejc^wören gu fönnen, ^at ü^agaru^ nie gebulbigt
;
umgefe^rt, er

fud^te, fc^on aßein weil i^n [eine Siebting^bi^ciplin, bie i8ö(fer«

pjpc^ologie, auf biefen SBeg führte, ftet« ber concreten, focialen

©ntmicfelung ber ünenfc^^eit in i^rem noßen Umfange gerecht

gu werben, ©c^on au« biefem ©runbe ift ba« ©tubium feiner

SBerfe bö^ft genufereicb unb anregenb; bagn fommt nun noch

bie ftare, anfcbaulitbe goffung, ber äJiangel an jenen bnnflen,

f^wer tierftönblicben Äunftau^briicfen, burcb welche manche

fopben if)re ©chriften gerabegu oerunftatten, ats ob nur barin

©elebrfnmfcit, SBiffen unb ©charffinn fich befnnbete. SBir

fönnen be§halb nur aßen wahrhaft ©ebilbeten, benen ti um

wirftiche 'sBertiefung ihrer ©rfenntnife ernft gu thun ift, bringenb

rathen, fich ber liebenSwürbigen f^öhrung biefeiS bewöhrten

SWeifterg ungnoertrauen. 2)afe er eg oerfteht, biefe Orientirung

in bem oerhängni^ooßen Irrgarten ber '^Bhßofophie gu über’

nehmen, baoon möge gum ©chlug bie ^breffe ber phüofophifchen

gacultät* gu S8ern S^ugnife ablegen, welche bie Sehrthätigfeit

öon fiagarug bafelbft wöhrenb ber 3ahre 1859 big 1866 fo

fchilbert
:
„®m heutigen Jage begehen ©ie bag fchöne ^eft beg

70. ©eburtgtageg. ®ie phitofophifche gacultät ber Unioerfitöt

Sern benuht gerne biefen wißfommenen ?lnla6, ihrem einftigen

heroorrogenben ÜKitgliebe an biefem Sheentage ben Äugbruef

lebhafter ©pmpathie gu übermitteln. SBir hotten bie ©enug»
! 746)
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t^uung, ©ie tont SEßinterjemefter 1859 bi8 1862 oI8 Honorar*

profeffor, ton 1862 bis 1866 alS orbentlic^en ißrofeffor ber

^{Qc^ologie gu ben Uiifngen jaulen ju bürfen. UebetbieS ^aben

©ie ton 1862 bis 1866 baS 3)ecanat ber p^ilofop^ifc^en ^a>

cultöt unb im 3o^re 1864 boS JRectorot ber Unioerfität be*

freibet unb mit SBürbe oertreten, ©injelnen SWitglicbern unjerer

f^acultät unb beS ©enateS, ttelc^e ben SSorjug genoffen, neben

3^nen jU mirfen, ift eS noc^ in lebhafter Erinnerung, mie ©ie

burc^ 3^re ebenfo feffeluben, mie ge^a(ttoQen iQortröge bie

jugeublid)en |)erjeu für 3f|re SEBiffenfc^aft entflammt unb burc^

coQegialifc^eS 3uf<ti>ii^^n(eben, mie burc^ geifteSbelebte Unter«

Haltung 3^re EoOegen geförbert unb ju 2)onfe oerpflic^tet ^aben.

Xie jüngere Generation unferer f^acultät ^at, obgleid) ein per«

fönlic^eS fr^Ue, eine ftänbige f^üblung mit

3bten begatten tbeilS bur^ jene grogartige ©tiftung^ ju Gunften

unferer f^acultüt, bie 3^ren 9famen trägt, t^eilS unb befonberS

burc^ baS geiftige iBanb, baS bie Seetüre 3^rer, ibealen 3i^lcn

juftrebenben unb im ©til ebelfter ^opufarität gehaltenen SBerfe

feit mehr benn einem ÜJfenfchenalter um bie Gebilbeten beutfeher

3unge fchliegt. 9n einer befonberS glücflich infpirirten ©teQe

3hteS ^auptmerfeS h(<Bi Sßerth ber ©tänbe unb beS

©erufeS, fomie ber ©teßung unb ber Seiftung eines 3eben in

ihnen mirb auSgebrüeft burch bie Ehre, melche er geniegt. 3)aS

höchfte Glücf mie baS höchf^^ ©erbienft mirb bureh eine ehren*

toOe Saufbahn bezeichnet. 3)iefeS Glücf marb 3hnen im

reichften 3)?aage befchicben. ©ie hfl^>en oI* ein SJieifter beS

©ortrageS, alS SJfitbegrünber ber ©ölferpfpchologie, alS philo«

fophifcher ©chriftfteHer terbiente Ehren eingeheimft, mie fie baS

©chicffal nur feinen SluSermöhlten unb ÄuSerlefenen gegönnt.

Unb menn ©ie nun auch ben grögeren ^heil Sh^er afabemifchen

©Mrffamfeit ber SlriegSafabemie unb fpäter ber Unioerfität

©erlin jugemenbet hn&en, fo gereicht eS hoch unferer gacultät
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ju befonberer ©enugt^uung, bo| ©ie fic^ S^rc erftcn ©poten

im geistigen ßampf umiS ^ajein an unferer ^oc^fc^ule emorben

^oben. 3^re frifcpe, unnerbrauc^te 3ugeubfroft ^at ^ier

juerft geäußert. 5^re Talente fanben öon ©eiten unferer ein*

fic^tigen 9iegierung juerft bie entfprec^eube SOBürbigung, unb

non ^ier and haben ©ie 3h>^en fRuf begrünbet. Unb fo geben

wir un8 ber Hoffnung hi«/ ba& bie Unioerfität Sern upb in««

befonbere bie f^ocultät, ber ©ie angehört haben, in Sh^fr ®r«

innerung einen folchen ^laft einnimmt, ba^ e« Sha^« an 3hrent

(Shrentage ni(^t unwiQfommen fein wirb, non ber ©eburtsftätte

3hrer afabemifchen SBirffamfeit au« ein oerehrung««

öoCler Hnhänglichfeit ju erhalten. SKöchte 3haen an 3h«oi

2eben«abenb bie alte ©chaffen«fraft ungebrochen erholten bleiben

unb bie 9lücterinnerung an ade« SoQbrachte etwaige trübe ©e«

bauten, bie fich wohl auch bei ibealiftifchen ^hdafoph^n ju«

weiten einftellen, oerfcheuchen." 3?iefem SJunfche fönnen wir un«

nur öon $er^en onfchlie^en, unb jwor um fo mehr, je eifriger

bie wiffenfchaftliche Shöüdteit non Sajaru« in feinem wohl*

oerbienten SRuheftanb gewefen ift.

^nmerfungen.

' SBlr geftatten und bie Qemerlung, bob gerabe an biefem fünfte

abermal« bie |ocia(e !6ebentung ber 6itte ficb geltenb marbt ;
überaO beliebt

ftcb biefe iBebeifung juerft auf ba« oerbeiratbete SSeib, ba« innerhalb ber

$orbe ober be« 0tamme« bei aller fonftigen Qlemeinfcbaft bocb al« ba«

Sonbergut eine« beftimmten 3}|anne« gefenngeicbnet raerben foQ.

’ $ergl. baju bie licbtooUen %u«fübrungen oon 903. ^ unb t, SbÜ^m
ber $büafopt)ie. %iufl , 0. 611 ff., ber oor KUem ben objectioen unb

aOgemeingüItigen Sertb be« @efammtleben« bunb ben ^inmei« ju oer«

anftbaulicben fucbt, bag jeber unbefangene fittlicbe @efflbl bie

^flitbten gegen bie SUIgemeinbeit unbebingt bb^et ftellt, al« bie gegen bie

Sinjelnen.
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' 93ei biefer @elegenbeit möge auf bie befonnene SBürbigung bi»*

gemiefen »eiben, nel(be Siunbt ben grogen @t)ftemen bcö Sbealiömuö ju

»erben lögt gegenüber ber lanblüuggen, obfprecbenben, meift recgt

oberfläcblicben SSeurtbeilung Seitenö einfettiger fRaturforfiber ; man mug,

fo »erlangt er mit 9iecbt, ben bletbenben Snbalt »on ber »ergünglicben

Soim trennen. 3)er @ebanfe einer immanten (Sntmicfelung ift beute faft ein

Gemeingut »iffenfcbaftlicber (Srfenntnig gemorben, unb er ift juerft energifdb

»on Sebeüing unb ^egel betont »orben (SSunbt, Stbif, Sorr. V).
* Sei ber ®elegenbeit mag auf eine »arme 3ubi(öum<fcbrift »on

S. ÜRflnj (Scriin, Tümmler, 1899) bingemiejen »erben, in »elcgec baö

beitle fiapitcl be# Mntifemitiömuö genauer erörtert ift. Sajnruö feibft bot

offen ju ber ©acbe in einer ©ammfung geiftooüer Siuffäbe ©tetlung ge*

nommen, bie er unter bem Sitel: Xreu unb f^rei 1887 »eröffentlicbte.

$ie »atriotifeben Sflicbten feiner ©lammeögenoffen (eö bunbelte ficb um
bie ^eereöoortage) bebanbelte eine (Jlugfcbrift : 9ln bie beutfeben Suben,

»0 baö fpecififcb iübifdge Sniereffe bem b^bti^tu Srincip ber allgemeinen

XBobIfabrt unb ber ©taatöraifon, »ie ti früher bie6. aufgeopfert »iib.

‘ Sei flniag ber Serleibung ber furiftifibcn Soctormürbe bei @e>

legenbeit ber tJciei beö 70. @eburtötageö am 15. September 1894.

* Sajaruö butte für ben !ffiinter 1864 auf 1865 Urlaub erbalten für

©tubien in Serlin unb auf fein ®ebalt Serjicbt geleiftet, unb }»ar }u

©unflen einer ju erriebtenben Stiftung für Arbeiten auf bem ®ebiete ber

Sfqcbologie unb Sölferpfpcbologie, »eicbe bereite reiege Ofrüebte getragen but.

S^riften uon So5aru^.

1. Sie pttli(be Sebeutung Sreugenö. 1850.)

2. Sa« Seben ber ©eele, 2 Sbe. (Serlin 1855, 2. «ufl. 1876, 3. Mufl. 1883.)

3. Ser Urfprung ber Sitten. (Serlin 1867.)

4. 3t>eate fragen. (Serlin 1878, 3. Äufl. 1885.)

5. ISrjiebung unb @ef(bicbte. (Serlin 1881.)

6. Ueber bie SReije be« Spiel«. (Serlin 1883.)

7. Sreu unb grei, gef. Sieben unb Äufföbe. (Serlin 1887.)

8. Ser Sropbet 3eremia«. (Sre«lau 1894.)

9. Sie (Stbif be« Oubentbum« (1. Sbeil t^ranlfurt a. 91. 1898.)

Sine Sleibe »on fluffapen ift natürlich in ber 3citi<b^>ft für Sölfer*

pfpcbologie unb »crgleicbenbe Spracbmiffenfebaft entbalten, befonber« in ben

elften Sünben.)

Ö-}«
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(®I|Ein-®Ujekanal)-

SSortrag,

fle^Qlten in ber ftooWroiffenfc^aftlic^en ©efeUfc^aft ju 3ena.

®on

Dr. Jinfon,
9r1tiatboctnt ber Stoatiniffrnfi^aften an brr Unibrrfltfit 3en«

^ambutfl.

SSerlagöanftoIt unb ®ruderei IM.*®, (oormal« 3. SRi(^ter),

fiöniglitbe ^ofbiicb^cinblung.

1900.
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tat Stecht ber Ueberfe^ung in frembe Sprachen roirb borbe^lten.

Snitt b(T Srilagianfialt unb Xirudetci V.*9. (»otdi. 3. S. Wicbtrc) tn Hamburg.
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9K. ^.! 2)a« öom preu&if^cn fianbtoge im uergangeneit

Sa^re abgcle^nte ^ßroject eine« ben 9t^ein mit bet SBefer unb ber

(Slbe uerbinbenben ßanalä jerfällt in brei I^eite. 3n ^ofge be8

UmftQube«, ba§ bie beabficbtigte ÄanoClinie ben füblic^en J^eil

beS bereits uor^anbenen SDortmunb>(£mSfanalS, non ;g)erne bis

SBeoergern, in fic§ aufnebmen mirb, b«nbelt eS fid) 1- um ben

Sou ber roeftlicben gortfe^ung beS 2)ortmunb-®mS!QnalS, non

^erne bis nach Saat am SR^ciu, ober rcie man abgefürit ju

fagen pflegt, um ben SBou beS S)ortmunb SRbfiufanolS; 2. um
ben ®ou ber öftlicben gortfe^ung beS Xortmunb-EmSfonalS üon

Seoergern bis 3ur @Ibe, abgefürjt: um ben San beS SKittellanb«

fanalS, unb enblicb 3. um ben ®au oon Srgänjungen beS

®ortmunb‘®mSlanaIS, bie baju bienen füllen, baSjenige ©türf

biefeS Kanals, baS ber fRbein-^Ibefanal in ficb aufnebmen foD,

bem in golge beffen auf ibm ju erroartenben gefteigerten ®er»

febr anjupaffen.

3n IBejug auf biefe Srgänjungen lann icb mich ebenfo fur^

faffen, roie in öejug auf ben Sau beS 2)ortmunb-fRbelnfanalS.

©ie bejioecfen im mefentlicbcu nur bie ®troeiteritng ber bei ^en*

ricbenburg unb aWünfter oorbanbeneu ^eberoerfs« unb ©cbleufen«

anlagen, bamit bicr in beifelben 3eit lueb^ ®cbiffe poffiren fönnen

als bisbet. 333ie ©ie miffen, hoben mir bei ^enricbenburg baS

neuefte unb bebeutenbfte Saumerf nicht nur unferer oaterlönbifcben,

fonbern auch bet auSlänbifcben SBafferftraßen für 2V* fKiOionen

fWarf auSgefübrt, ein großartiges bbbroulifcbeS ©cbiffSbebeioerl
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errid^tet, welche« boju bient, ben ^ö^enunterfc^icb augjugteic^eu

jwifc^en ber ^onal^altung §erne-^enri(^cnburg.5Ülünfter unb bem

in fie einniünbenben Meinen ^weigfanal ^enri^enburg'®ortmunb,

ber 2)ortmunb mit ber genannten §aupt^oItnng beg ®ortmunb-

©mäfanalä »erbinbet. ®iefer ^weigfanol liegt 14 ÜJieter bö^er

nl8 bie §auptbaftung §erne*3)iün|'ter. ®er ganje Unterfcbieb

öon 14 SKetern tuirb nun burcb bn«

SKale auggeglitben, wo« öiel weniger ^eit »nb Söaffer erforbert

ol« feine Ueberwinbung bnrcb S^leufen, bie eine Scbleufentreppe

öon brei ©c^Ieufen benöt^igt buben würbe. 3)o aber unter ber

lBorau«iebung be« »oUenbeten fRb^in'Sibefanal« ber IBerfebr be«

Äonalbafen« $ortmunb febr erbeblicb junebmen wirb, fo will

nun bie preufeijcbe fRegierung ba« bereit« »orbonbene ^ebewerf

bocb noch burcb eine ©cbleufentrcppe »on brei ©cbleufen »er*

ftorfen. ©ie foQ 2*/s ÜRiDionen 9Rarf foften unb wirb jugleicb

ben aSortbeil bieten, baft bei etwoigen ®etrieb«ftörungen be«

^ebetüerf« bie Sonalöerbinbung mit S)ortmunb nidbt unter-

brochen wirb, fonbern aufred)t erbalten bleibt. — ®ie anbere

©rgönjung betrifft ben Sau einer jweiten ©cbleufe bei fünfter,

bie ol« ©cblepp^ug«fcbleufe geplant ift, m. o. SB. al« ©dbleufe

»on folcber fiönge, ba§ ein ©d)leppbampfer unb jwei fiannl*

föbne gleichseitig in ihr ^fSlah finben. ^»«gefammt foQen bie

@rgänjung«bouteu runb 4 iüiiQionen 9Rarl foften.

S3iel tbeurer ift begreiflicherweife ber Sau ber weftlichen

f^ortfehung be« S)ortmunb<@m«fanaI«. 3)iefer nur 40 Silometer

lange ^ortmunb-iRheinfonal foH 457* fDiiHionen foften, pro

Silometer runb 1 147 000 fUfarf. ®ie bohf« Saufoften finb

»ornebmlich boburch »erurfacht, bofe ber Sanol ben theuren

Soben be« bichtbcuölferten rheinifch-weftfölifchen 3nbuftriegebiete«

burchfehneibet unb ouf feiner fursen ©treefe hoch nicht weniger

ol« fieben ©chleufen aufweift, »ermittelft bereu bet 9fhein-®lbe*

fonol oom ©piegel be« 2aar emporfteigt ju feiner
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weltlichen ©cheitelhaltung bei $erne, tni ganzen non 22 äJieter

gu 56 Bieter.

Serhättnitmöhig geringere Äoften nenirjocht bogegen ber

i8au beS 9){itteQanbfanai^. biefen 225 Stiiometer langen

Iheil StheiH'Slbefonal^ werben einichliefelich ber 3D3efer*

fanotifirung non ^jameln biä SKinben nur 21 1‘/» SDiiHionen

gejorbert, für ben 9J2itteOanbfana( ohne biefe jtanaüfirung tunb

191,6 äJtiOionen, wä^renb er nach bem fll^ahftab beS !£ortinunb>

SPiiOionen !often mügte.

^iefe nerhäitnigtnähig geringeren Sloften erflören fich and

ber befonber« günftigen geographifchen unb geologifchen ®e-

fchaffenheit be« non ihm ju burchlaufenben ©ebiele«. ©eine

fiinienführung geht non ®energern jum tief eingefchnittenen

^hoi ber $aafe, ba« in einer ©reite non 770 m etwa« nörblich

non 0«nabrücf nom Slanal überfchritten wirb, währenb bie

Olbenbnrger ©ahn auf hnhem Xamm über ben Slanat hinweg*

geht. !£:er Stanal führt bann in füböftlicher fRichtung anf

SRinben ju, umfaßt ba« SRinbener ©tabtgebiet im iRorbweften,

nberfchreitet bie Sßefer auf einem 12,3 m über ihrem SEBaffer*

fpieget liegenben ©rücfentanal nnb erreicht auf einem etwa 4 km

langen ®amm ba« gürftenthum ©chaumburg-fiippe. ^icr

burchfreujt er bie ©Jafferfcheibe jwifchen SEBefer nnb Seine,

burchf^neibel ben firei« SRinteln ber ©roninji ^effen*5Raffau nnb

tritt bann in bie ©roninj ^annoner ein. ®r unterfchreitet 5wei

©ahnen, geht in einem ©rücfenfanal über bie Seine unb bann

im 5Rorben ^annooer« h^J'nm bi« ju feiner erften ©chleufe bei

©uchholi, oermittelft bereu ber 9?hc'n*®ibecanat feine
’
öftliche

©cheitelholtung oon 56,60 m gewinnt. Unter ber ©ahn oon

Sehrte nach Ueljen burchgeführt, überfchreitet er barauf bie

©urgborfer Sne, weiter bie fjuhfe, wöhrfnb bie Cfer in jwei

großen Iiüfern unter bem ©rücfenfanal burchgeführt wirb,

^ur ©ermeibung be« tief liegenben ©elänbe« ber §lHer freuet
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ber 5?anoI bie ®o^n Se^tte«Debi3feIbe mehrere ÜRole, über»

f^reitet bann bie Äller hinter ®or8feIbe ouf bem braunjc^wei-

gifc^en ®römling, einer 9iieberung, an beten ©teile in alter

3eit ein üöHig oerfumpfteg SffJoor fi(^ befanb, beffen SKelioration

erft burc^ bie ©taatgnerträge jiuifc^en ißreugen, ^annouer unb

©raunjc^njeig aug bem 3a^re 1859 i^ren ?lbf(^Iu§ erreichte.

9?ac^bem ber Sanal bie 2111er überfc^ritten, tritt er in bie

^roBinj ©ac^fen ein, burc^bric^t bie SBafferfcbeibe jinifci^en

SBefer unb ®lbe unb flettert nun non jeiner öftlic^en ©c^eitel-

baltung, bie jugleic^ bie ^ö^fte Haltung beg ganzen 9t^ein<(£Ibe’

fanalg bilbet, in einer nierftufigen ©c^leufentreppe l^inunter jum

©piegel ber ®Ibe mit 37,40 3D?eter. @r erreicht bie @Ibe bei

^einric^gberg, bem gegenüber iJtiegripp liegt, Bon mo ber neue

®IauerfanaI in bie öftlic^en ©tromgebiete fü^rt.

SBie ©ie fe^en, burc^Iäuft aifo ber üRittellanbfanal bie

nac^ 97orben fanft abfaHenbe, Bon ^lüffen burc^jogene norb-

beutjc^e Tiefebene am nörblid^en ?Ranbe ber fie begrenjenben

§ö^enjüge unter fo günftigen ®er^ältniffen, wie fie für einen

großen ®innenfanal faum beffer gebucht tnerben fönnen unb am

beften burc^ bie I^otfac^e iüuftrirt merben, bafe auf ber ganüen

©trecfe non ©energetn, bejio. ba ber 2)ortmunb*(£mgfanaI

jioifc^en SKünfler unb ©energern auch feine ©c^Ieufe befi^t, auf

ber ganjen ©trecfe non SKünfter big hinter ^annoner feine

einzige ©c^Ieufe erforberlicf) ift. @in berartigeg ^anallängen«

profil mit einer löngften .^altung Bon 215 km 5toifc^en SWüufter

unb ©uc^^olj ift ein oufeerorbentlic^ günftigeg für einen @ro§*

fc^ifffa^rtgioeg.

35ie nur fünf ©c^Ieufen, bie nac^ bem ©efagten bet SWittel*

(anbfanal non ©uc^^olj ab big jur @Ibe befi^t, bejie^en fic^

auf feine §nuptlinic. ©on biefen aug fiub nun noc^ ac^t

fanäle geplant, um bie füblic^ Bon ber ^auptlinie gelegenen

Orte Cgnnbrücf, SWinben, Hinben, SBüIfel, ^ilbeg^eim, Se^rte,
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$eine unb SDlagbeburg an ben ßanal anjufc^Iiegen. ade

biefe Orte ^ö^er gelegen ftnb, a(8 bad 97ioeau ber ^auptünie,

fo finb in btejen ©eitenfanölen ©c^Ieufen me^rfat^ oorgefeben.

!3)ie ^auptlinie be^ SJ^itteUaiibfanatd ift ebenfo tote ber

gonje iReft be8 ?Rbein'(£lbefonaI« ol8 jtoeifcbiffige SBafferftrofee

beabficbtigt. ®er Querfcbnitt be« SWittenanbfanalS wie ber be8

Sortmunb>9flbctnf‘^tta[S entfpricbt bem Ouerfcbnitt bed 'bereits

norbonbenen 3)ortntunb*SmSfana(S, beffen ttbmeffungen j^u

@runbe gelegt würben. @r b^i 2,50 m SEBoffertiefe, 18 m
©oblenbreite, 30 m SEBafferfpiegelbreite unb 4 ra liebte ^öbe

unter ben IBrücfen. @in folcber Ouerfebnitt macht ben Kanal

ju einer jweifebiffigen SBofferftrafee für gabrjeuge, bie je nach

ber Eliefe ibreS Eintauchens baS ftattlicbe Eewiebt oon 600 bis

750 t tragen. Er ift in ber liefe V» m, in ber ©oblenbreite

2 ni gröber als bie auf bem ^weiten SinnenfebifffabrtSfongreb

ju SBien auf ®runb eingebenber Serbanblungen feftgefebte

Kanalnormalbimeufion, bie bereits ben Dampfbetrieb ber Kanal«

febifffabrt geftattet unb birrbureb wie bureb bie Eröge ber an«

wenbbaren f^abr^euge bie Eoncurrenj mit ben Eifenbabnen er«

möglicbt.

I8 ei ber gefebilberten ^norbnung beS Kanals würbe ju«

gleich in jeber SCßeife barauf 9iücfficbt genommen, bie SanbeS«

fulturintereffen bureb ®erbefferung ber ffiafferoerbältniffe 311

förbern. ^nSbejonbere gilt bieS oon ber öftlicben ©cbeitel«

baltung, bie auf ber ^afferfebeibe jwifeben 993efer unb Elbe beii

erwähnten Drömling burebfebreitet. 3Rit SRücfficbt auf bie bifr

oorliegenben lonbwirtbfcbaftticben 3ntereffen ift ber Kanalfpiegel

in ber ©cbeitelbaltung öftlicb oon ^annooer auf ber ^öpe ber

SSafferfebeibe bei OebiSfelbe, 56,60 ra, feftgefteHt, waS fonft

nicht nötbig gewefen wäre.

3n SSerbinbung mit bem äRittellanbfanal ftebt bie Kana«

lifirung ber SEBefer oon Jameln bis 3Äinben, bo fie jur ?luS-
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gteic^ung für bie SBafferentna^me auS ber SBefec be^ufiJ ©peifung

be« ÜJhtteUanbfanal« erforberlic^ wirb, wenn biefe SBofferent*

nannte ouc^ bei niebrigen SBafferftänben ber SBefer erfolgen fofl.

ÄnbemfaD«, o^ne bie Äanalifirung, würbe eine ©enfung be«

SBofferfpiegelg ber SBefer eintreten fönnen unb ntögli(^erweife

^ierburc^ bo8 Sntereffe fowo^I ber anliegenben ©runbftücfe ol3

ouc^ ber ©(^ifffa^rt auf ber SBefer gefc^äbigt werben. Ueber

äRinben ^inau^ bis nad) S3remen foU bie ^analifirung ber

SBefer auf ftoften öremeng fortgefefet werben. —
3(^ wenbe mic^ nun gu ben ©rünben, bie ba8 ^oject

beg 9i^ein*SIbetanaIg oerurfac^t ^aben. ©ie finb einerfeitg

locale, anbererfeitg aQgemein naterlönbifc^e.

S)ie localen liegen in ber ©ntwicflung ber öerfe^rgoer^ült*

niffe beg rfieinifc^-weftfölifc^en Snbuftriegebieteg. ®iefe ift eine

fo gigantifc^e, bag eg bringenb nötbig erfc^eint, bie jur S3e>

wültigung beg fRiefenoerfebrg bienenben SBege weiter augjuge>

ftalten.

35ag rbeinifcb'Weftfälifcbc Snbuftriegebiet, bag ficb olg ein

fcbmaler Banbftricb oom oberhalb Oberbaufeng big nac^

Unna erftrecft, umfofet an gläcbenraum nur ben 150. Ztfeil beg

2)eutfcben fReicbeg, an öeoölferung aber ben 22. ber @e*

fammtbeoöfferung. Seine onbere ©egenb unfereg öaterlanbeg weift

eine ebenfo gro^e Öenölterunggbiditigfeit auf. Sin engmafcbigeg

Sieb non Sifenbabnen überfpannt bag Banb, nerwunbert fragt

man ficb, wenn man j. S. non §agen noch Oberbaufen fährt,

wie ouf bem engen 9taum fo niete ©cbienen laufen fönnen.

öolfreidbe ©töbte unb Ortf^aften liegen fo bicbt aneinanber,

bofe Sincn bog ©efübl überfommt, olg fei hier «n riefigeg

Bonbon in ber Sntftebung begriffen, ©ewife wirb eg nicht

mehr aüju lange bauern, big bie febou jebt nielfa^ ineinanber

übergebenben Orte gu einem ungeheuren öenötferunggeentrum

jufammenwaebfen. SBo bag Sluge feine |>öufer fiebt, ba er*
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b(idt ed ^örberoerüfte unb 93erg^a(ben, j^o^Iengrube rei^t fic^

an ${ol^Ienc{rube unb auf ber Unterlage beä foftbaren iBrenn*

ftoffeg, öon bem ^ier 1897 48 SWißionen lonnen geförbert

würben gegen 1 äKtflion im 3af)re 1840 unb 12 ÜJJißionen

1870, ^at fic^ bie gemerbn(^e ^^ätigfeit ju ^öc^fter IBlüt^e

entfaltet, ^oc^öfen, Sifen* unb SCBaIjmerle, unb Kupfer-

hütten, ©chiff^merften unb Diele anbere f^abrifen, jum Xheil,

tuie baS 9tiefenwerf Krupps, in größtem unb in ber SCBelt einjig

baftehenbem Umfange, Deretnigen fidh ju einem IBübe hoc^^nt-

roicfelter Snbuftrie, wie eS auf bem feftlänbifch^" @uropa fti^

nicht jum jroeiten Sßtale finbet unb faum in ben gemerbereichften

®iftricten ©nglanbs angetroffen wirb. Kein SC8unber, ba§ biefe

@egenb ben Sifenbahnen faft ben Dierten Xh^i^ ®efammt«

terfehrS juführt. 9?ach ber oerfenbeten unb empfan-

genen 3!onnen entfielen 1897 auf baS Kilometer (Sifenbahn im

ßtuhrgebiet 73000 t, im übrigen ®eutfchen iRei^ 6800, oifo

nur ^11 bnoon, ober auf baS Quabrattilometer f^Iächeninhalt

im iRuhrgebiet 25 000 t, im übrigen Seutfchlanb nur ber fünf-

gigfte ^hftl h'f'föon: 500 t.

^iefe granbiofe locale Sntmidlung ooii SeDölferung,

Kohlenbergbau, ^ubuftrie unb iBerlehr fteßt fo hohe unb mach-

fenbe 81nforberungen an bie Sifenbahnen, bafe fie felbft in

Serbinbung mit ber natürlichen SBafferftrafee beS SiheinS, bie

fehr erheblich bei ber Seroältigung beS ßUefenoerfehrS betheiligt

ift, in abfehbarer ßeit ctufeer ©taube fein müffen, ihnen in

DoOem Umfange gerecht ju merben. Um fie ju entlaften, fchrint

nun ber preugifchen ^Regierung bie ^perfteOung einer leiftungS-

fähigen SCBafferftrafee um fo gwedmöhiger, als eine folche mie bie

geplante nach «hwr ÜReinung in berfelben c'n größeres

©üterquantum gu beförbern ertaubt als eine Sifenbahn, unb

weil bie ©elbftfoften beS StranSporteS auf ihr fich niebriger

fteflen.
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3(i^ werbe gfeid^ ©elegen^eit ^oben, auf biefen üon onberer

©eite beftrittenen SJorjtug ber S3afferftra§en oor ben ©ifenbo^nen

auäfü^rlid) einjugel^eii, unb roiU an biefer ©tefle nur noc^ bie

allgemein naterlönbifcbcn ©riinbe be8 SanalprojecteS jufammen«

faffen. ®ie 8ficgiernng erblicft fie iin roejentlic^en barin, bafe

ber lR^ein-@IbefanaI ba8 fe^lenbe Sinbeglteb jmifc^en unferem

öftlic^en SBafferflraßenne!} unb unseren weftficben 2Bafferftra§en

barfteClt, eine fcbiffbare IBerbinbung beg beutfcben 9lorbo[ten3

mit bem ©übroeften ermöglicht unb eine ©törfung unserer

©teßung im meltroirthfcbaftlicben SEBettbemerbe bebeutet. 3n*

bem ber Sanal alle beiitfcben ©tröme non ber SBeicblel big jum

9tbe'tt wit einanber uerbinbet, ermögliche er einen fo billigen

Srangport non SEBaffergütern burch ben gonjen ©taat, wie ihn

bie ©ifenbahnen ohne ©eföhrbung ihrer ^Rentabilität nicht ge*

währen fönnten. ®ag aber ift oon ber größten wirthfehoft*

liehen iöebentung für unfer Saterlanb, weit feine natürlichen

geographifchfn ffierhältniffe eg mit fich bringen, ba§ bie ®r*

^eugungg*, ®erarbeitungg« unb Serbrouchgftätten weit öon ein*

onber getrennt finb. 3n Ülnfehung ber 3nbuftrie liegen JB.

in (Jnglanb unb Selgien @ifen unb Sohlen nahe beifammeu,

im 2)eutfchen JReich finb bie größten 3nbuftriebejirfe auf ben

ISejug wenigfteng eineg ber fRohftoffe, entweber ber ®rje ober

ber Sohlen unb beg (Sonfg aug größerer Sntfernung ongewiefen,

weil bie nahe gelegenen Sergwerfe entweber ju wenig ober

minberwerthige ©rjeugniffe liefern. ®ie Ueberwinbung ber

wirthfchaftlichen (Sntfernung jwtfchen ©ewinnungg* unb Ber*

brauchgort bebingt EJrongportfoften, bie bie ißtobuctiong*

foften unferer 3nbuftrie entfprechenb oertheuern unb bamit ihre

(Soncurreuj mit ber in biefer Bejiehung günftiger gefteßten

3nbuftrie beg Wuglanbeg erfchweren. Slehnlichcg gilt in Sn*

fehung unferer fianbwirthfehaft infofern, olg ber Seferbnu trei*

benbe Often ber preuhifchen fWonar^ie feinen Ueberfchuh lanb*
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lüirt^fc^aftlic^er ©rjeugniffe in ba« Äuälanb, nac^ ©c^njeben

niib ©nglonb »erfaufen mufe, wö^renb bie getuerblic^ ent«

lüicfciten unb ftorf beoölferten Qnbuftriegebiete be« SBcften« mit

betreibe au« fretnben Cänbern ocrforgt tuerben. ®o« oftbeutfc^e

betreibe fann befonberS bcr ^oben 2:ran«portfoften böiger im

SBeften bie Soncurrenj be« auölänbijcben ©etreibe« nicht er-

tragen. 3nbem nun nach ber ?lnft(ht ber Stegierung ber

(Slbefanal bie XranSportfoften crbebli(h ermäßigt, milbcrt er

einerfeit« biefen Uebelftanb für bie oftbeutfcbe iJonbmirtbfcbaft

unb nerftörft anbererfeit« bie Stellung unferer inbuftriefleu

Unternebmer im SBettbemerbe mit au«länbi)cbcn Soncurrenteu.

U;a« mirb namentlich »on Sebeutuug fein in 3f*teu eine« all-

gemeinen 9iücfgünge8, einer mirtbfchaftlichen firifi«, inbem bann

ber Kanal unfere 3nbiiftrie beföbigen mirb, tro| be« eingetretenen

9tücfgange« ber iJJreife fich gegen bie au«länbifche Soncurreiij

beffer }u behaupten al« bie« ohne ben Kanal möglich märe.

®enn bann mirb eben ber billige SBaffermeg im Snnern unfer

ißaterlanb in ben ©tanb fe^en, moblfeiler ju erzeugen al« au-

bere fiänber, bereu ffierfebr«mege in ben Sluffchmunge«

nicht in gleich bollfommener SEBeife au«geftaltet mürben. —
SBa« ich 3b”fn bi«ber er3äblt hübe, ba« finben Sie näher

üu«gefübrt in ben amtlichen ®rucffnchen be« preußijchen Slb-

georbnetenbaufe«. Suf biefe 33rudfachen unb ihre inftructiöeu

©eilagen, namentlich auf biejenige, in melcher ber iWcgierung«*

unb ©auratb ©hmpber bie mirtbfchaftli^e ©ebeutung be« Ka-

nal« frei non allem Kanalchaut)ini«mu« in eingebeubfter fach-

licher SBeife erörtert b°*/ möchte ich 3brc befonbere ®uf*

merffamfeit richten. Sie empfangen bort bie befte ©elebrung

über alle ©injelbeiten be« Kanalproject«. Sch muß mich bei

ber 2fülle be« üliateriale« unb ber Kiirje ber mir §u ©ebote

ftebenben 3e>t barauf befchränfen, einige ber mir am michtigften

erfcheinenben fünfte beranSjugreifen.
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^abe 3^nen bo8 5¥anaIproject unb bie ^ouptfäcblic^fteit

@runbe »orgefü^rt, welche bie preu§if(^e Wegierung ju feiner

(Einbringung veranlagten. 9Bie @ie roiffen, ^aben biefe (S)rünbe

bie aRajorität beS Slbgeorbneten^aufed nic^t ju überzeugen ver*

mocgt. 2)er preugifcge Sanbtag gat vielmehr bie ißorlage ab>

gelernt, nioburcb er fic^ mit fic^ felbft ober richtiger mit feinem

aSorgänger in SSiberfpruc^ fe^te. £enn ber ii^anbtag gatte im

3agre 1886 bie ategierungSoorlage, bie ben a3au beiS im oer*

gangenen @ommer eröffneten 2)ortmunb>Sm8fanalS be}mecfte,

nicgt nur angenommen, fonbern aucg igren 3Bort(aut in § 1

audbrücflicg bagin ermeitert, bag ber S)ortmunb>(£miSfana[ ge^

baut merben fodte, nicgt a(8 felbftänbigeS @anje, fonbern a(^

Igeil eine« grogen itouolfpftem«, roelcge« beftimmt fei, fo geigt

e« roörtlicg im @efe^, ben 9tgein mit ber ®m« unb in einer

ben 3ntcreffen ber mittleren unb unteren SBefer unb (Elbe ent«

fprecgenben SGBeife mit bicfen Strömen ju oerbinben.

£a« ablegnenbe iBotum be« jegigen Sanbtage« unb bie

igm oorauögegangenen unb nacgfo(genben iBegleitumftänbe rufen

bie Erinnerung macg an einen SSorgang au« ben ^agen f^rie-

bricg« be« (trogen. SU« biefer nacg bem fiebenjägrigen Kriege

bie 9iugr, bie feine ©roffcgaft 9Karf unb fein ^erjogtgum

Eleoe burcgflog, fcgiffbor macgen moflte, ba beburfte e« nicgt

nur einer „douce pression“, eine« fünften SJrucfe« auf bie mit«

betgeiligten 9ieicg«ftänbe unb ber iBeigilfe von ©elbjaglungen

an fie, fonbern mugte fogar ben befonber« wiber«

fpenftigen Slbt be« jtDifcgen ÜÄorf unb Eleoe gelegenen Stiftet

iEBerben erft mit militärifcger Eyecution bebrogen, um feinen

fönigticgen iBiQen burcgzufegen. 3n unferen Xagen, miemogt

mir im S3erfegr« (eben, gat bei einem ögnlicgen

Unternegmen, ba« ebenfaO« bem 9iugrgebiet unb auger igm

bem ganzen preugifcgen Staate zu gute (ommen foQ, bie douce

pression einer fönig(icgen 9lebe nicgt au«gereicgt, um roiber«
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jtrebenbe Jtreife beS £anbtagei8 roidfä^rig unb laue SRUglieber

beS ©taatSminifteriumS }u tbatfräftigen ^örberent beS ^analiS

ju ntoc^en. 9loc^ »irfung«Iofer mu^te bie ©jecution einiger

fianbrät^e unb nac^ langem bie \>ei ©ee^anblungS*

präfibenten bleiben, bo fie im ©egenfafe jut SRetbobe be« alten

grife nicht üor, fonbern nach ©ntfcheibung erfolgte unb oor

ber oermuthlich eigentlichen Seele beS SßibecftanbeS $alt machte.

3ch mid e« bahingeftedt fein taffen, ob bie 8tegierung burch

Beihilfen, mit anberen SBorten bnrch bie Seihilfe ber @e-

meinbe»SBahlreform in ber IRheinprooinj für ba« Sentrnm

unb burch bie ®eihilfe ogrnrifcher Sonberöortheile für

bie ©onferootipen eine fanalfreunbliche SRajoritöt fi^ hö^ic

fichern lönnen. —
SBir ttjoden nun unbefangen prüfen, wer in ber Äanalfrage

^echt hot, ob bie 3h”en oorgetragene ?luffaffung ber ?Regierung

richtig ift, ober ob wir beu ©egnern beS SSonalS beipflichten

müffen.

3)ie ©egner be« fianal« fann man in brei ©nippen ju*

fammenfaffen : folche, bie in ihm ein antiquirte« 93erfehr8mittel

erblicfen unb ber SReinung ftnb, ei fei beffer unb jwecfmöfeiger,

ftatt beä Sonol« eine ©rweiterung unfere« ©ifenbahnnegeä in

Setracht ju sieben; jweiten« folch?, bie oon ihm eine ©efäbr»

bung unferer fianbwirthfchaft erwarten, unb britten« enblich

bie IBertreter localer 3ntereffen, bie bie ©oncurrens ber rheinifch*

weftfätifchen 3nbuftrie für ihre ©rjeugniffe fürchten. 3n le^terer

Sesiehnng fommt namentlich bie oberfchlefifche Stöhlen* unb

ffiifeninbuftrie in Setrocht, bie ihren 3lbfoh nach 3Rittetbeutfchlanb

burch bie ©oncurrenj weftfälifcher Stöhlen unb ©ifen ge*

fährbet fieht.

3Rit 3flücfficht ouf bie ©rö^e be8 9RoteriaIe8 nnb bie

ber ©efichtäpunfte mufe i^ meine ©rörterung auf bie ®rgumeiite

ber beiben erften ©ruppen befchränfen, inbem ich
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ne^tne, bafe biejc ©ruppen Qntereffe am meiften feHetB

werben. Son ber Söejprec^uug ber britten ©ruppe ^ingeflen

gloube ic^ um jo e^er Äbjtonb nehmen ju fönnen, ofö bic

preu^ijc^e jRegiecung noc^ not ber 9lble^nung ber jlanalDorlage

jicb Quibrücflic^ bereit erflärt ^at, ber bro^enben öerf^iebung

ber ßoncurrenjbebingungen ju Ungunjten Oberjc^Iefieu8 oor*

jubeugen.

beginne aljo mit benjenigen ©egnern, bie jic^ ali

33ertreter beä go^^Mt^ritteg geriren, inbem jie ben Äonal für ein

antiquirteä Serfe^r^mittel anje^en. ©8 werben oon i^nen im

tuefentlic^en jwei Argumente in« gelb geführt, ©inmol finb

jie ber IDieinung, bie üeiftungen, bie man oom iJonoI erwarte,

fönne eine an feiner ©tatt ju erbauenbe ©ifenba^n beffer unb

billiger beforgen, unb jWeiten« Ratten fie e« für finan^ieü ^öc^ft

unoernünftig nom preu^ifc^en ©taate a(« iBefiger unb ^Betrieb«*

leiter ber ©ifenba^nen, ba| er burc^ ben IBau be« jlanal« feinen

©ifenba^nen felbft eine ©oncurretij fc^affe, bie bie fc^önen ®ifen>

ba^nüberfc^üffe fc^mälern müffe, inbem fie ben ©ijenba^nen

^etfe^r entj;ie^e unb auf ben jlanal (eite.

will 5ur befferen (Beleuchtung biefer ^nfichten etwa«

weiter auoh^len. ^ie grage, ob eine ©ifenbahn an ©teüe be«^

fKhein>©lbefana(« oor^u^iehen fei, ift eine Unterfrage ber aQ>

gemeineren, ob SBofferftrafeen im 3«lnlter ber ©ifenbohnen ein

^nachroni«mu« finb ober nicht, gn ^nfehung ber preu§ifchen

(Bafferftragen unb in (Berüctfic^tigung be« befonberen Umftanbe«,

bog in ißreufeen ber ©toot (Befi^er unb (Betrieb«leiter ber ffiifen*

bahnen ift, h^^ namentlich ber ^affeler ©ifenbahnpräfibent

Ulrich in feinen blenbenben aber einfeitigen ©chriften fich wieber*

holt bahin auögefprochen, bah ber preu^ifche ©taat bie fUiilltonen,

bie er für bie Serbefferung unb ©rweiterung feine« SBoffer*

ftragennege« aufgeweiibet hoi unb aufwenben wiQ, rationeller

feinen ©ifenbahnen hätte jufommen laffen foUen. SJiefe feien
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baS ooQfotnineiiere iinb oor^ujic^enbe SBerfe^rSmittel, mit

bem bie äBafferftragni unter gleichen iBebingungen nic^t con»

curriren fönnten.

|)iftori[(^ betrachtet ift biefe Mn^icht öon bet Ueberlegenheit

ber ©ifeiibohnen non ben erften größeren (Jrfolgen ber Sifen«

bahnen ab biä etwa in bie 9Kitte ber fiebriger Sabre bie ben:*

icbenbe geroefen. 2)ann aber ift fie immer mehr ber Muffaffung

gercicben, bafe bie SBafferftrafeen feineimeg« ihre Stoße ouggefpielt

buben, fonbern ba^ im ®egentbei( neben ben (fifenbabnen noch

mebt SBafferftraßen ju befcbaffen feien unb bie oorbanbenen

in ooßfommenerer ffleife bem SSerfebr bienftbar gemacbl werben

müßten, liefet Umfcbroung in ben Mnficbten erflärt ficb einer*

feitä au^ ber Unjufriebenbeit mit ben gracbtfägen ber @ifen*

bobnen unb ber S3efürcbtung, ba§ man ohne 3Bofferftra§en. bie

ben (£ifenbabnen (Soncurrenj machen fönnten, übermäßigen j£arif>

forberungen ber (Sifenbabnen fcbu^lo^ prei^gegeben fei, anberet*

feitä erflärt er ficb ben tbatfä^licben (Erfolgen ber

Sinnenfcbifffabrt, bie immer mehr in SBibetfprucb gerietben

mit ber »orgefaßten ÜJteinung, nach roelcbet bie Jßafferftraßen

bie Soncurrenj ber Sifenbabnen nicßt mürben auäb«*ttit

fonnen.

S)iefe tbatfäcblicben ©rfolge faffen bie febr eingebenbeit

Unterfucbungen ©pmpber« babin jufammen, baß mäßrenb ber

Äiuanjig Saßre 1875/95 bie Siijabl ber oon ber beutfcben

®innenfcbifffabrt geleifteten ^onnenfilometer ficb um 159®, o ge«

hoben but, oon 2900 ÜJtiUionen auf 7500, mäßrenb bie ?lnjabl

ber oon ben Sifenbaßnen geleifteten im gleichen ^füraum nur

um 143®/o, oon 10 900 auf 26500 tkm ftieg, roieroobl ficb ba8

(Sifenbaßnne^ in bem genannten erßeblicb audbeßnte,

ber Umfang ber SSBafferftraßen aber faft unoeränbert blieb. ®er

Slugbrucf lonnentilometer (tkm) ift ber üblicbfte SJtaßftab

für SBerfebräleiftungen, er befagt, baß eine Jonne SJaft einen
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Äilometer »eit gefahren »utbe. 2)er in ben genannten

ju 2;age tretenbe %ufjc^roung unferer iBinnenfc^ifffabrt, auf toelc^e

Idente 22% beiS ©efammtuerfe^rd entfaflen, erfiärt fic^ tec^nifc^

burc^ bie gerabe innerhalb ber 3abce 1875—95 uorgenommenen

SBerbefferungen beg gabriuaffer« unferer großen ©tröme unb

bie ^erftedung leiftungtJfä^iger Kanäle, ^ierburc^ »urben bie

93orbebingungen gefc^affen für bie uon fRiemanb uorau^>

gelegenen gortfc^riüe unferer ' SBinnenfc^ifffa^rt foujo^I in

^infic^t auf bie ©c^nedigfeit, ©ic^er^eit unb 93idigfeit iffreiS

l^etriebeS alS aud| in ^infic^t auf bie @röge unb IBefc^affen^eit

i^rer ga^rjeuge.

2)ie ©egiier ber Söinnenroafferflrafeen leugnen nun biefe

(Srfolge nicht, aber fie finb ber 3D?einung, biefelben feien

gerufen burch eine faifche SBehanblung ber ©innennjafferftraßen

feiten^ beä ©taateig. SSaS fpejied ben preugifchen ©taat an>

lange, fo gäbe biefer bie tecguifchen ©erbefferungen feiner öor>

hanbenen ©Jafferftragen unb neue fünftlicge fo gut »ie unent-

geftlicg ber Sinnenfcgifffahrt pr Serfügung geftedt; nicgt ein-

mal bie oode 2)ecfung ber Unterhaltunggfoften, gefcgiDeige benn

gar bie ©erjinfung unb Slmortifation beS SlnlagefapitaliS oer<

langp er oon ignen, mährenb er »on feinen (Sifenbabnen bie

oode 5)ecfung ber ©etriebäfoften unb barüber ginouS eine raegr

ald fecgsprogentige ©erjinfung feinet fdulagefapitalS erziele.

S03enn biefer ©oriourf aucg nicgt für febe eiitjeliie preugifcge

SBafferftrage jutrifft, im adgemeinen cgorafterifirt er treffenb

bie preugifcge fpolitif, bie mit igren Änforberungen an bie ©innen*

fchifffagrt nod) unter baiS geringe fD7ag hinunter ging, baS unfere

fHeicggoerfaffung ol3 suläffig aufftedt. 3u gonj begreiflicher

fReaction be3 gefunben SReufchenoerftanbeä gegen bie groge

SRenge oon Saften, bie in früherer ogne nennengmertge

©egenleiftung oon ber ©cgifffogrl ergoben mürben, gat nämlich

«nfere fReicgäOerfaffung beftimmt, bog bie ©cgifffogrt auf ben

( 766)

Digitized by Google



17

©trömen abgabenfrei fein fod^ ba| ^öc^fteniS für bie iBenu^ung

befonberer iBerfe^riSanftalten^ wie }. iB. non $äfen^ aber nic^t

für bie iBerbefferung beS f^a^rwafferS, Abgaben non ber

^lugfc^ifffa^rt erhoben werben bürfen^ bie in biefem ein»

^igen ertaubten fffaHe bie jur Unter^oltung unb gewöhnlichen

^erfteflung ber Äuftolten erforberlichen fioften nicht über»

fteigen bürfen. Sei ben Äonälen, bie ja erft burch 3Kenfchen»

hanb gefchaffene iBerfehräwege finb, lägt bie iBerfaffung bie

Erhebung non Slbgaben ju, aber foweit fich um ßanäte

in ©taatiJeigenthum h^inbelt, ebenfaOd mit ber iBefchränfung,

bag bie Abgaben bie jur Unterhaltung unb gewöhnlichen ^er»

fteüung ber SItanatantagen erforberlichen Soften nicht überfteigen

bürfen. ^er preugifche Staat h^i ftth i^nn in ber Siegel noch

unter biefem ertaubten geringen ^Betrage gehalten.

3ch gtaube woht, bag burch biefeig iBerhatten beS preugi»

fchen ©taate« jur SBinnenfchifffahrt ihre grogen fjortfchritte in

ben lebten fünfunb^wanjig 3nh’^^>* ft^h ntit erftären, aber jeben»

falls nicht auSfcgtiegtich erflären in bem ©inne, atS ob fie fünftlich

hernorgerufen feien burch eine faifche ißotitif. Such wenn ber

©taat bie noQe 2)ecfung feiner UnterhattungSfoften unb bie

IBerjinfung unb Stmortifation feines SlntagetapitatS oertangt

hotte, woju eS einer Stenbermig jener öerfaffungSbeftimmung unb,

ba unfere grogen ©tröine internationat geregett finb, auch ber

internationaten iBereinbarungen beburft hoben würbe, auch bann

würben bie gortfcgritte unferer SBinnenfcgifffahrt jiffermägig in

bie Singen gefatlen fein. SBarum? SBeil bie Süafferflragen

im Ißunfte ber IBiOigfeit beS !£ranSportS ben (Sifenbahnen über»

(egen finb. t£)ie ©etbflfoften beS 3;ranSportS auf bem äBaffer

finb in ber Sieget geringer.

greitich, ein ejocter SBeweiS für baS ©efogte tägt fich h^ut^

noch führen. (£S ift pr ©tunbe noch ungelöfteS

, Problem, bie ©etbftfoften beS SifenbahntranSporteS für baS

feaniDilung. 9.. S. XIV. 33-1. 2 (767)
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einzelne beförberle @ut eyact j(u berechnen. SIu(^ bei ber ®e*

rot^ung ber Äanolöorlflge in ber (Sommilfion be8 Slbgeorbneten-

^QujeS fc^eiterte ber SSerfuc^, eine eyacte SJöfung ber f^rage ber

ßoncurrenjfäbigleit be§ projectirten St'onafö gegenüber ben (Sifen*

bahnen burc^ 93ergleic^ ber beiberjeitigen ©clbflfoften herbei»

jufübren, baran, bo6 Älarbeit über bie ^öbe ber ©elbftfoften

ber ©ifenbabntranSporte nicht - erlieft njerben fonnte.

Problem ber ©elbftfoftenberecbnung ift ein bocbintereffante«,

aber fo complicirteS unb beitfc^, ba§ feine einwanbfreie Söfnng

felbft ben fa^uerftänbigen ©fenbabnfacbteuten noch nicht geglücft

ift. 3ch mufe mich befcheiben, einige allgemeinere ©efichtSpunfte

an^nfübren, au§ benen mir »ieHeicht ein UribeU obleiten

fönnen.

Seber Transport erforbert eine ©traße, ein gabrjeug unb

eine bemegenbc firaft. ®ie SBoffcrftrafee b<it namentlich Jttjei

SBorjüge öor ber (Sifenftrafee : fie ermöglit^t bie Slnmenbbarfeit

Uiel größerer fefet beren gortbemegung Biet ge-

ringeren SBiberftanb entgegen. Wuf unferm Stb«» ä-

febren beute jroifchen fDiannbeim unb fRotterbom ^etroleumfäbne,

bie bi« 1500 Xonnen foffen, manche but>en eine noch größere

fiobefäbigfeit. Unfere Sifenbabngüterrcagen buben in ber Siegel

eine ßnbcföbigfeit Bon 10 Tonnen. 150 ©üterroogen mürben

alfo nötbig fein, um ein folchc« Stbeinfchiff ju füllen. 5>ie

®imenfionen be« projectirten 9ibeiu-@lbefanal« finb auf ©chiffe

Bon 600 Tonnen eingerid)tet. ^ier entfpröche alfo ber 3nbuft

eine« ©chiffe« bem Bon fechjig ©üterroogen, einem recht anfebn-

lieben ©üterjuge. ®iefe Sermenbbarfeit Biel größerer gabr^euge,

bie bie SSafferftraße für ben 2:ran«port großer ÜRaffen Bon

©ütern in gleichjeitiger ßabung befonber« geeignet erfcheinen

läßt, ift bereit« ein mefentliche« fWoment für bie größere Siüig*

feit be« 2Baffertnin«porte«; Berftärfenb tritt nun noch h'up ber

geringere SBiberftanb, ben ba« SBaffer ber f^ortbemegung ent-
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gegenfe^t in golge feiner fRac^giebigfeit unb feiner ©igenfc^aft

Saften inforceit fd^wimmenb ju trogen, oI§ fie bem ©ewic^t beg

SBafferöoIumeng entfprec^en, bo8 but(^ ba8 fie beförbernbe Jabr»

jeug oerbrängt toirb. ®iefer geringe fReibungäiniberftanb, ben

bo8 ©c^iff um fo leichter überminbet, je mef)r bic ©d)iff«bou>

fimft bie ^oxm beö ©d)iffeg feiner Ueberminbung anpa^t

bringt e§ mit fic^, boB im SBaffer jur ®r5ie[ung beSfelben

@ffecte8 eine geringere 3“9fraft erforberlid) ift, al8 auf bem

Sanbe. SBöbrenb bie ^raft eineiB fßferbe^ auf ftorijontaler

ßpauffee eine Saft oon 32 Eentnern mit einem SDieter @e*

fc^roinbigfeit in ber ©ecunbe fortbemegt unb auf ber Eifenba^n

eine Saft »on 300 Eentnern, leiftet fie auf horizontaler SBoffer»

fläche, je noch ber gorm beä gahrjeugeä unb bem Sluerfchnitt

ber SBafferftrofee, oon luelchen beiben fDiomenten ber größere

ober geringere 9ieibung8iüiberftanb abhängig ift, 1200—2000

Eentner. 3mmerhin mürbe ber Xrcngport auf ber ©chiene

mirthfchoftlicher fein, al^ auf horizontaler Sßafferftrafie, mie fie

ein ftannl borfteOt, menu bie Äana(fd)ifffohrt al« ^ofl^roft nur

^^ferbe benußen fönute. ®ic inoDerncn ftanäle aber unb nomentlich

folche mie ber geplante fRhein-SIbefanal finb auf bie öeimjjung ber

Siampffraft eingerichtet. SBa« biefe leiften fann in ber Söinnen*

fchifffohrt, bag erfepen ©ie am rafcheften barouS, baß fogar bei

ber IBergfohtt auf bem fRhri*' rio eiuziger ©chlcppbampfer ber

fUiannheimer $'ampffd)leppf^ifffahrtögefenfchaft in 65 gahr»

ftunben oier fiähne oon fRuhrort nach ÜRonnheim fchleppt, bie

belaftet finb mit 84000 Eentneni, mit anberen S33orten bie ftottliche

Soft oon 420 Dollbelabenen Sifenbahn>®oppcImaggon^ tragen.

®ic moberue Jechnif mirb übrigen« hirri’fi oid)t fteheii bleiben,

©chleppbampferbetrieb auf giöftr» Kanälen fann nur oon

fapitalfräftigen ©chifffahrt«gefellfchaften anögeführt mcrben. 33em

fleinen ©chiffer, ber mit eigener fjjferbe- ober Süienfdjenfraft

fein ©d)iff auf bem ftanol ziehm Ii«b/ fledt bie moberue Secßnif
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ben Petroleum* unb iBenjinmotor jur IBecfügung, gu beffen

Sebienung ei feines befonberen ÄrbetterS beborf, »ie bei ber

SWafc^ine eine« ®ompferS. Muc^ efeftrijc^er ©c^ifffo^rtSbetrieb

wirb gepinnt unb möglicher SEBeife in späterer 3fit fi(^ al* ber

biQigfte ^erauS[teIIen, wenn es gelingt, bie bei ben ©c^Ieufen

nufgefpeic^erten unb uerloren ge^enben SBnfferfräfte in eleftrifc^e

uwgufe^en. SQBie bem nun nuc^ fei, jebenfnllS finb nuf mobemen

jfnnälen biefelben 3u9fräfte nnwenbbnr wie auf ber ©c^iene,

unb es leiftet auf betn SBnffer biefelbe bewegenbe Rrnft einen

nie! größeren (Sffect. Suc^ bieS fpric^t für bie größere IBiOigleit

beS SBoffertranSportcS.

SBenn wir unS nun brittenS gum f^n^rgeuge felbft wenben,

fo finben wir ^ier gwei weitere 9Jfomente gu ©unften ber SöiQig»

feit beS äSoffertronSporteS : bie tobte Saft ift oiel geringer,

bnS ©c^iff trägt eine 9fu^Iaft oom brei' bis oierfnc^en feines

eigenen ©ewic^teS, ber ©ifenbn^ngüterwngen hingegen nur eine

folc^e oom ^öc^ftcnS onbert^nlbfoc^en. Unb ferner: bnS©(^iff

foftet in ber Änfc^offung nur etwa ben fünften I^eil beS ^reifes

eines ©üterwogenparfs uon gleicher E^ragfä^igfeit unb ift ancf)

in ber Unterhaltung unb itn Setriebe billiger.

3n ben angebeuteten fünften ift bie öinnenfchifffahrt ber

©ifenbahn überlegen, ©ie fprechen fämmtlich für bie größere

tSilligfeit beS SBaffertranSporteS. SBir bürfen aber hierbei

nicht ftehen bleiben, fonbem tnüffen oor adern noch wirth*

fchoftlichen ©efichtSpunfte SRechnung tragen, bafe in ben ©elbft-

foften beS Transportes ouch ein Th^'^ befinbet, ber ouf bie

Sierginfung imbSlmortifotion beSin ber ©trafee ftecfenben Hnlage»

copitaleS gurücfguführen ift. Tro^ ber bisher hf^oorgehobenen

©Momente, bie für bie größere iBidigfeit fprechen, fönnte ber

SSiaffertranSport gleichwohl fich theiirer fteden, alS ber TranS«

Port auf ber ©ifenbahn, wenn in ber SBafferftra&e ein fehr

hohes, ber in (Sifenftrofee aber ein fehr niebrigeS Sniogecopitol
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oerjinfen uitb amorti[irrn luäre. Sßie fte^t ti in biefec

S3a« fic^ ^iec aOgemein fagen lägt, ift fe^r wenig. Man
mng bie oerfc^iebenen iOSafferftragen unterfc^eiben. ©oweit ei

fi(^ nnt folc^e natürliche SSafferftrageu honbeü, bie bie 9iatur

in benfbar befter SluSftattung für bie ©chifffahrt nnS gefchenft

hat, fo bafe feinerlei aufroenbungen für ihre ©chiffbarfeit er*

forberlich finb, fann non einem aniagecapitat feine Siebe fein;

höchften« erforbern folche ibealen iJlüffe, wie fie bei unä freilich

nicht norfommen, geringe UnterhaltungSfoften. Ser ©elbft-

foftentheil ber Sranoporte, ber auf bie SSerjinfung unb amorti*

fation beS in ber ©tra^e ftecfenben anlagecapitald jurücfju*

führen ift, fann hi^>^ nicht gur (Sntftehung fommen.

anberiJ oerhült ed fich bei ben übrigen natürlichen SBaffer*

ftragen unb iwSbefonbere bei ben fünftüchen, ben Kanälen, bie

oft ein fehr erhebliche^ anlagecapital repräfentiren, je nach

iBefchaffenheit beS Serrain^, baS ber jlanal burchfchneibet unb

ben Simenfionen beiS Kanals. Ser iBau eines jfanalS fann

biel größere ©ummen oerf^tingen a(S ber S3au einer (Sifenbahn,

unb eS ift fehr wohl mögii^, bag burch baS Srforbernig ihrer

SSerginfung unb amortifation jene onberen Momente, bie für

bie größere iBiOigfeit beS SBaffertranSporteS fprechen, in ihrer

SBirffamfeit aufgehoben werben. anbererfeitS fann aber bie

oertheuembe SBirfung eines folchen 3'nS* unb amortifationS*

erforberniffeS für ben SranSport beS eingelnen beförberten @uteS

baburch auch lieber befeitigt werben, bag bie gefammte ®üter*

Bewegung auf bem theureren ^ana( eine fehr oiel größere wirb

a(S auf ber biOigeren (Sifenbahn, fo ba^ in baS größere 3<nS*

erforbernig beim ßanal fich oerhäUnihmühig weit mehr ©üter

gu theiten hätten alS in baS fteinere bei ber (Sifenbahn.

Sie angebeuteten aQgemeinen @efichtSpunfte faffe ich t>ahin

gufummen: aSafferftragen non hinreichmb großem Ouerfchnitte
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^aben eine größere fielflungäfäßigfeit at« ®i?enbaßtten,fofern eg fi(^

um ben 3;rongport uon großen Stoffen Bon ©fitem in gleichzeitiger

fiabung ßanbelt, unb bie Selbftfoften beg 5^rangporteg fteHen

fieß in ber Siegel niebriger auf ißnen. ©ie fönnen fieß aber

für bag einzelne beförberte @ut au^ ßößer fteHen, wenn bie

©röße beg in ber SBafferftraße fteefenben Slnlagecapitalg unb

ber geringe Umfang beg auf ißr fieß bemegenben SSerfeßrg bie

teeßnifeßen Vorzüge, bie bie größere SBiQigfeit beg. SBaffertrang»

porteg bebingen, in ißrer mirtßfcßoftlicßen SBirfung aufßeben.

SBenn mir nun bie gerconnenen oHgemeinen ©efi^tgpunfte

auf ben concreten gall beg iRßein-glbefannIg anroenben, fo

erßebt fieß zitnäcßft bie fjrage: »ie ßoeß »erben fieß auf bem

9ißein>@Ibefanat bie ®etriebgfoften ber ©cßifffaßrt belaufen, unb

»ie oerßalten fieß bie auf bie Serzinfung unb Slmortifation beg

Slnlagecapitalg zurürfz'tfüßrmben Äoflen z^ni Umfange beg zu

enuartenben ®erfeßrg?

Unter ben 93etriebgfoften ber ©cßifffaßrt begreife icß bie

Stiiggaben beg ©cßifferg für bie SJerzinfung unb Slmortifation

beg in feinem gaßrzeuge fteefenben Slnfagecapitalg unb bie

®uggaben für feine Bemannung unb feine f5°ttbe»egung. S)ie

ifoften bagegen, bie bureß bie ißerzinfung unb Slmortifation beg

in ber SBafferftraße fterfenben SInlogecapitaleg ßeroorgerufen

»erben, fommen zur @rfcf)einung in ben ftanalgebüßren. S)er

Äanal »irb oom ©taate ber ©cßifffaßrt zur Verfügung gefteHt

gegen (jntrießtung einer ftanalgebfißr, bie eben bazu bienen foH,

neben ben für bie ©traße er»acßfenben Unterßattunggfoften bag

in ißr fteefenbe Slnfagecapitaf zu oerzinfen unb zu amortifiren.

®ie 93etriebgfoften ber ©cßifffoßrt bereeßnet bie äußerft

forgfältige ®enffcßrift ©pmpßerg, unter ber SSoraugfeßung beg

3)nmpffcß[eppbetriebeg ber Jlonalfcßifffaßrt mit ©cßleppzügen oon

einem ®ompfer unb z»ei Saftfeßiffen oon je 600 t Jrogfößigfeit,

auf einen ßolben fßfennig für bag Xonnenfifometer, nimmt aber,
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um nic^t ju flüiiftig für ben 5louaI»erfe^r ju rechnen, bieje^

diefultat nur für bie nac^ bem fD^ttdlaubfanal auf meite (£m<

fernuiigen beftimmten Slo^Ienfenbungeu an, int übrigen einen

@inf|eitjifoÖ wo» '^Jfennig für ba« tkm. 2)ie Prüfung

biefer 9tefultate burc^ ben iBergleid) mit wirflic^ beja^Ueu

i^rac^ten auf beutfc^en ©trömeu unb uur^anbenen Kanälen ^at

ergeben, bag fie faft burcbgängig noc^ ^ö^er mären a(ä bie

roirflid) bejatjUen, mitf)in feiue^JuegS einfeitig günftig finb für

ben $tanal.

|)infi(^tlic^ ber Äannlgebü^r (teilt bie SDenffc^rift »er*

fc^iebene Säge auf, je nnc^ ber in löetrac^t fommenben larif-

ctoffe unb ftanalftrccfe, auf bem ®ortmunb<3l^einfanal hoppelt

fo ^o^e al^ auf bem fUlittellanbfanal, auf erfterem burc^fc^nittlic^

1,15, ouf legterem 0,575 Pfennig pro tkm. S)iefe Säge ^in«

jugejä^lt ifu ben Sc^ifffa^rt<§foften ergiebt als @efammttranäport«

foften auf bem jDortmuub<fH^einlanal pro tkm burc^fcbnittlicp

1,85, auf bem SKittellaubfanol burc^fcl)nitttic^ 1/5^75, bei Äo^len*

tramJporten 1 Pfennig.

@^e mir nun biefen ju ermortenben 5:ran^porttoften auf

bem jlanal bie einer (Sifenbabn gegenüber (teilen, ^aben mir ju

prüfen, ob bie ongenommenen Äonalgebü^ren ^od) genug finb,

um in ber 2^at neben ber Unterhaltung be« ÄonalS mich bie

Sierjinfung unb Slmortifation feinet Saucapitalö ju beftreiten.

?lnbernfaUö höUeu mir ja leichte« Spiel, um niebrigere Xran«*

portfoften ouf bem Äanal herau«jurechnen, aber ba« (Refultat

märe fein einmanbfreie«, bo bie 9Uebrigfeit bur^ ben tßerjicht

auf bie Dolle 3)ecfung be« tüerjinfung«- unb Slmortifation«*

erforberniffe« erreicht morben märe.

Um ju erführen, ob bie angenommenen Slanalgebühren ju

bem gebachten au«reichen, bebürfen mir einerfeit« ber

Äenntnih be« auf bem Kanal ju ermortenben SSertehr«, anbrer«

feit« ber Kenntnis feiner Unterhaltnngäfoften unb feine« Sau»
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capitatiS. S)en ju ertvartenben 93erfe^r ermittelte @pmp^er in

folgenber SBeife. Sr ge^t nur uon bem je^t oor^anbenen,

bisher burc^ bie Sifenba^nen nermittelten SSerfe^r in bemjenigen

@ebiete and, auf melc^ed ber fR^ein-SIbefanal einfd|Iieglic^

feiner ß^eigcanäle feinen Sinflufe üben wirb, unter Serüdfic^ti*

gung ber erfo^rungggemäö eintretenben bur(^fc^nittli(^en jä^r*

licken Serfe^rSfteigerung bi8 jur Sröffnung be4 JtanalS, lägt

bagegen ben crft burcg bcn Äanal felbft gemorjurufenben Scrfegr,

beffen ®üter ogne bie billige SBafferfrac^t überhaupt nic^t jum

^ramSport gelangen mürben, ganj auger SSetracgt. iBon biefem

jeftt porganbenen SBerfe^r mürben afle Senbungen geftric^en, bie

nom äBaffertranSport feinen 9fu^en gaben mürben. ÜSon ben

übrig bleibenben, bie auf bem SEBaffermeg biOiger gu beförbern

gemefen mären, mürben nur biejenigen alS bem Kanal gufaQenb

betracgtet, bie minbeftenä 15® o an ber bi«gerigen f^racgt fparen,

menn fie auf bem SBaffermeg tran^portirt merben. @8 mar

bieiS eine augerorbentlicg umftänblicge unb mügenoQe Arbeit.

@ämmtli(ge Sifenbagnfenbungen, bie in bem nom Kanal gu

beeinfluffenben @ebiet in gangen äBagenlabungen nacg ben

@pecial> unb HuSnagmetarifen gefahren mürben mägrenb bei

ber iBerecgnung gu ®runbe (iegenben IBetriebijagrei, maren nacg

igrer SRicgtung, SEBaarenbegeicgnung, ©emicgt, larifclaffe, er»

gobener f^racgt unb 2(ntgeU ber preugifcgen ©taatibagnen an

biefer gracgt gu ermitteln, unb bann für jebe biefer eingelnen

Senbungen auf @runb ber beretgneten Scgifffagrtifoften unb an»

genommenen Kanalgebügren gu berecgnen, mie gocg fitg igre

Xraniportfoften bei iBenii^ung bei 3igein>S(befanaIi gefteQt

gaben mürben. 9fur menn ficg gierbei ber IBorfprung oou

minbefteni 15® o ergab, mürbe bie Senbung ali bem Kanal

gufadenb betracgtet, in ber 2lnnagme, bag fonft fein genügenber

%nreig norliegen mürbe, um bie @üter oon ber Sifenbagu auf

ben Kanal abgulenfen. 3« l>icfer SBeifc ermittelten
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^erfe^rSmenge tourben bonn noc^ 3uf<^Iöge gemacht fär @tücf>

guter unb ^oc^roert^ige @äter ber adgemetnen 3Bagen(abung8*

ctaffe unb uon bem ^ternac^ bem jtanal recbnuug^mägig

jufaQenben ©efammtuerfe^r beim 972itte((anb(ana( 20 %, beim

!Doctmunb>9t^einfana( 40 % beS^alb abgewogen, meil ber £anal

nur mäbrenb ge^n SJ^onaten im Su^r benubbar ift unb manche

tfeiuere unb eiligere ©enbnng ben (Sifenbabntueg trog ber

^ö^eren ßoften nor^ie^en roirb.

Äuf @runb biefer äufeerft »orficbtigen Slet^nungSmeife

mürbe ermittelt, bog im 3u^re 1908, q(2 bem erften 3a^r nac^

ber IBetriebSeröffnung beä Kanals, auf bem 91^ein*l£Ibefana(

in^gefammt gefahren roerben mürben 1 1 384 000 Tonnen ober

1 778 000 000 lonnenfUometer.

äRultipliciren mir nun mit biefem recbnung^mägigen

{(nfangdoerfe^r bie ßanatabgabenfä^e, fo erf)a(ten mir a(4

@efammteinnabme aui8 ben jtanalgebfl^ren: 11064 000 Part.

Sie )ä^rli(^en UnterbaItungS> unb 93etriebiSfoften bed jtanald

finb üeronfcblagt auf 1 879 000. Siefe üon ber genannten

©umme abgewogen, bleibt eine 9tettoeinnal)me auS ben Slanal»

gebüfiren oou 9 185 000 Part. Sa ba^ iBaiicapital beS

fR^ein-ISIbetanalS oeranfc^lagt ift auf 261 PiUioneu, fo reicht

biefe ©umme gerabe au3, um e« mit 3 ® o ju oerjinfen unb mit

ju omortifiren.

EBit tönncn aifo ben fianalgebü^ren gemife nic^t nodfifogen,

baß i^re ©ö^e jU niebrig gegriffen feien, ©ie reichen gerabe

au8 für ben t>em fie ju bienen beftimmt finb.

Sie ^analgebübren, oermebri um bie ©d)ifffa^rt8toften

hüben bie Sranäporttoften auf bem Äanal. SBie mir gefe^en

l^oben, betragen fie jufammen 1,85 bejiet|ung«meife 1,275 unb

1 Pfennig pro tkm.

9tun erbebt ficb bie ^öber al«

bie entfprecbenben SronSporttoften auf ber ©ifenbabn? Eöenn
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tt)ir fte mit ben gegemuärtig geltenbcn ®ijenba^ntoritfä|en »er®

gleichen, fo ergiebt jc^on ou8 bem bi^bei^ entroicfeiten, ba&

fie niebriger finb, ba anbernfalls( ein Sonoltierfe^r fic^ über*

l^aupt nic^t einfteHen fönnte. 3n welchem ajiafee fie niebriger

finb, bog fommt S^nen rafc^er alg aug ben (Sifenba^ntarifen

jum IBemufetfein, menn ic^ S^nen bie 3'ffer nenne, bie bie grac^t*

erfparniB angiebt, meiere ber 1908 auf bem ttaiml fic^ em*

fteHenbe rec^nungSmäBige ^(nfangsoerfe^r repröfentirt ,
mit

anberen Söortcn bie ©umme, um welche biefer Serfetjr auf ber

©ifenba^n gefahren tbeurer fein mürbe ali$ auf bem Slanal.

©pmp^erss forgfältige Srmitteluugen ergeben olS fRefuItat

bie anfe^nlic^e ©umme uou 37,7 SüiiHionen ÜKarf.

fann fonoc^ feinem 3«)eifel unterliegen, baB ber 2ran«*

port auf bem 9t^ein>@lbefQnaI geringere ©elbftfofteu l^at ala

ber Jrangport auf einer ftott feiner »erlaufenben ©ifenba^n

unter ber SBorou^feBung ber ^eute geltenben ©ifenbaBntarife.

©d)on baS, maiJ ic^ au^gefü^rt ^abe, bemeift, baB bie uom

Äanal erhofften I8erfel)r«leiftungen feine«megil billiger burc^

©ifenbaBnen bemirft merb'en fönnen. 3“ bemfelben fRejultat

fommt eine anbere 93ered)nung, bie ber SifenbaBnminifter in

ber ftommiffion beä ?lbgeorbneten^aufeg anfteüte. 2)ie (Sifen*

bahnen im r^einifcb-meftfälifcBen 3nbuftriegebiet leiften ^eute

fd)on bag 3^^nfac^e ber burdjfc^nittlic^en Seiftung ber ©taatd*

bahnen. giebt bort S3al)n^öfe, auf benen täglich/ wie in

SBanne, 485 3üge abjufertigen finb. S)ag ift ein Sierfe^r,

wie er in ber 2BeIt nicht wieber oorfommt. 97ur in ben lebten

gehn fahren finb für ben ?luäbau ber wichtigften öahnböfe

beg JRuhrgebiete« 74,5 fUfillionen aufgeroenbet morben. S)ie

SJermebrung unb 93erbefferung fämmtlicl)er preuBifchen ©taatg*

bahnen hnt allein in ben lebten brei fahren 1896/99 253,6

aJfiUionen 5D7arf oerfchlungen. ®er ©ifenbahnminifter berechnet

nun, baB jur ®emältigung beS oon 3ahr ju Sah*^ machfenben
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^erfel^r« inggefaimnt für bie prcufetfc^en ©tootSbofmen jur 93er«

nie^rmig i^re« Sluägeftoltung beä

o^ne ben 93au beS j^analä ein Sapitalaufroanb erforberlic^ fei,

ber für bie nöc^ften jet)n 3a^re eine ÜJJiHiQrbe ac^t^unbert

SKiUionen betragen werbe. SBürbe t)ingegen ber ftanal gebaut,

fo werbe ber t»on i^m ju überne^menbe i>erfe^r bie ®ifenbaf)nen

um ein fünftel entlüften, waä einer ©apitaferfparnife non runb

360 SRillionen gleic^fomme. ®iefe Summe überfteigt aber ba^

für ben itanal aufjuwenbenbe SInlagecapital um ^unberttDhQionen,

fo bafe aifo burc^ ben Sau beg Ranalg berfelbe Sffect um

100 SKiflionen billiger erreicht werbe alg burd) bie Erweiterung

ber Eifenba^nen.

SBirb ber Äanaf nic^t gebaut, fo wirb jwor mit bem

fteigenben Serfe^r eine Serme^rung ber Sruttoeinna^mcn ein«

treten, aber jugleid), ba bie Serfe^rgbewältiguiig nur barc^ eine

unoer^ältnifemäfeige Steigerung ber Sluggaben erjielt werben

fann, eine tDlinberung ber 9iettoeinna^men, ber fc^önen Eifen-

ba^nüberfc^üffe, bie ben ©tolj beg preufeifc^en 5'nanjniinifterg

bilben. ®ie Eifenba^nen im r^einifc^-weftfölifc^en 3»buftriC'

gebiet finb nac^ ber SKeinung ber Sad)Ocrftänbigen fieute bereitg

an bem Seiftunggfö^igfeit angelangt, wo bereit

weitere Steigerung ein oerfiäUnifemäBig ftärfereg Slnwac^fen ber

Setriebgfoften olg ber 97ettoeinna^men jur ^aben mufe,

unb eg ba^er nngejeigt erfc^eint, bie Eifenba^nen burc^ ben

Äanal ju entlüften unb ^ierburcf) jugleic^ auf bie gortbauer

ber Eifenba^nüberfc^üffe ^injuwirfen. Ölerabe ber bag fRu^r*

gebiet burc^frf)neibenbe ftanaf erfc^eint ber Eifenba^noerwaltung

alg wirffamfteg SBiittel i^rcr Entlüftung ©üterfc^Ieppba^nen,

wie fie oon nnberer Seite torgefc^lagen finb, laffen fit^ aiig

tec^nifcf)en Erünben nur an bie fßerip^erieba^n^öfe beg ÜRuI)r*

gebieteg anfe^en, finb in Unterfialtung nnb Setrieb tiiel t^eurer

alg ber fianal unb bewirfen, ba§ bort, wo bie Entlüftung am
(7771
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ndt^ioften ift^ im Innern beS Siu^rgebieteiS, bie 93erfe^rSjU'

ftänbe nur no(^ fc^Iimmere toerben. SSiele iBa^n^öfe ftnb fc^on

^eute nic^t mel^r eriDeiterungSfä^ig, an ber @renge angetangt,

mo fie fo unüberfic^tlicb roerben, bafe ein geotbnetet Betrieb

jur Unmöglicbfeit mirb. 3Benn ber preugifc^e iianbtag ber

Siegierung bie äRittet jum Bau beig !Dortmunb<B^ein{analiS

auch bei ber ju erroartenben SQSiebereinbringung beiS ^rojecteiS nic^t

gemfibtt, fo nimmt er jebenfaUd gro§e Berantmortung auf ficb-

S)ie preugifcbe (Sifenbabnuermaltung, bie ei bocb am beften

miffen mug, b^tt bie Situation ber Sifeitbabnen im Bubrgebiet

fcbon beute für eine aufeerorbentlicb emfte. 2)ie Sicberbeit be«

Betriebe« mufe notbroenbig leiben, luenn man ibr ba« roirffamfte

SJiittet ber (Snttaftung oerroeigert.

3Rit ber bureb ben 9ibein«(£lbe(ana( ermögtiebten bebeutenben

(Srfparnib an !£ranöportfoften finb nun felbftoerflänblicb bie

groben Borjüge nicht geleugnet, bie ber @ifenbabntran«port oov

bein 5^anaItran«port immer buben mirb: bie Borjüge ber

gröberen SebneOigfeit, Begetmäbigfeit unb ^ünftlicbfeit. Bur

im Buufte ber BiQigfeit ift im oorliegenben 5üü bie S33offer«

ftrabe ber Sifenbabn überlegen, ^arau« folgt, bab ber Bbein«

(SIbefanal ben (Sifenbabnen foicbe 2;ran«porte entjieben mirb,

bei benen e« mehr auf bie BiOigfeit al« auf bie SebneQigfeit,

Begetmäbigfeit unb ^ünftlicbfeit ber Beförberung anfommt.

3nfomeit ift ba« Ulriebfebe Argument, bab ber Sanal bie ©ifen*

bahnen febäbige, gemib richtig. 2)ie amtliche 2)enffcbrift berechnet

benn auch einen (Sinnabmeauöfall aQer in Betracht fommenben

©ifenbabnen oon 78,8 SKillionen, ber preubifeben ©taatSbabnen

»on 67,9 Biißionen brutto, 53 SKiCiionen netto für ben rech*

nung«mäbigen Snfang«oerfebr be« 3abre« 1908.

aber mir bürfen boeb nicht überfeben, bob ber fianol, menn

er gunäcbft auch ben Sifenbabnen Berfebr entjieben mirb, ibnen

boeb auch mieber Berfebr jufübrt bureb Beftuebtung ber
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Seitenlinien unb burc^ bie (Sttnedung gonj neuen SSerfe^r«.

2)ie IKöglic^feit beS biOigen ^analtrangporteS wirb bie S3einegung

einer äJi^enge non @ütern jur ^oige ^aben, bie bisher ber ^o^en

<£iienba^ntranSportfo[ten falber überhaupt ni(^t traniSportirt

tnurben. SDiefe neuen S^erle^rdgflter merben nielfac^ auc^ feitlic^

nom ^anal auf bie (Sifenba^nen übergeben ober burc^ fo(c^e

Seitenlinien bem jtanal gugefä^rt tnerben. S)an! ber SSaffer*

ftra^e tnerben befte^enbe 3nbuftrien erineitert unb neue inÄ

fieben gerufen. ®ie fertigen ^obrifote, bie non i^nen mit ben

auf bem j^aiial bezogenen iRo^ftoffen ergeugt roorben finb,

tnerben bann i^reS ^ö^eren SBert^eiS falber fe^r fiäufig tnieber

ben anfc^Iiegenben Sifenba^nen gufaden, bie fie über baiS gange

fianb nert^eilen unb fo einen größeren iBort^eil ^aben, aliS

menii ber Stanal überhaupt nic^t gebaut märe. UeberaQ ^at

bie (Srfafirung gelehrt, bag bort, mo (eiftungiBfä^ige S(^ifffa^rt8>

ftragen baS fianb burc^gie^en, auc^ bie nou i^nen au^ge^nben

Sc^ienenroege gu glücflic^er Sntroidlung gefommen finb. Unfere

(£ifenba^nnermoItung unb 'mit i^r bie iBereiniS

beutfc^er (Sifenba^nnermaltungen finb benn auc^ ber 9)2einung,

ba§ ber anfängliche SinnahmeauSfall ber Sifenbahnen in abfe(|barer

3eit nicht nur ausgeglichen, fonbern in ÜRehreinnohmen nerroanbett

merben mürbe. SieerblicfenimiH^ein-SlbefaualfeineSmegS einen un*

(iebfamen Soncurrenten ober ein antiquirteS^erfe^rSmittel, fonbern

einen miOfommenen iBunbeSgenoffen gur gemeinfamen SrfüQung

ber großen 93erfehrSoufgabcn beS foramenben SahrhunbertS.

3ch glaube, boß mir nichts beffereS thun fönnen, als biefeS

aus forgfältigfter fnchmännifcher Unterfuchung aller in Betracht

fommenben SWomente h^roorflcßongene Urtheil ber (Sifenbahn*

oermaltung auch ju unfrigen gu machen. —
3ch mcnbe mich nun gur gmeiten ®ruppe ber Äanalgegner,

gu ben Bebenfen, bie oon agrarifcher ©eite gegen ben ßanal

geltenb gemacht merben.
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SBeitf fireije unferer Sanbtüirtlje finb, mie SBaffer[tra§en

überhaupt, fo ouc^ bem Siblin * (SIbefanal be§ba(b abgeneigt,

tueil fie öon ibm eine ©c^äbigung burcb 93ermebrung ber

ouglönbijcben Goncnrrenj erroarten. ©ie ftnb ber ÜReinung,

bag jeber unferer in bie ©ee ntünbenben ©tröme ein @infaH«>

tbor für auSraärtige Ianbn)irtbfd)aftlicbe ißrobucte bi(be, bie

ben einbeimifcben ©rjeugniffen um fo ft^ärfere Soncurrenj be*

reiteten, je rae^r bie fianäle ba« ffiinbringen ber fremben

ißrobucte auch in bie jroifcben ben großen ©tröraen liegenben

SanbeiStbcile begünftigten.

3ft ba« richtig? 3n ber eben oorgetragenen oOgenieinen

f^affung gemiß nicßt. Sine fe^r eingebenbe unbgrünblicbeftatiftifcbe

Unterfucbung oon ^urS in SonrabS für 92ationaI>

öfonomie, g^bruarbeft 1899, b^t na^gemiefen, baß bie nacft

unferen ©eebäfen fübrenben SBafferftraßen öftlicß oom

aifo oon ber SSäefer bi8 jur ÜJiemel, lueit mehr oon unferer

£anbn)irtbfcbaft al^ ^2iuäfaQätbor benußt merben, benn oom

l^mportbanbel mit fremben lanbmirtbfcbaftücben Srjeugniffen.

iBerüdficßtigen mir aQein baS (betreibe, aI8 baS roi^tigfte

ißrobuct, fo ergiebt ficb oon ben eben genannten ©trömen nur

auf ber SIbe unb außerbem auf bem 91bc”V ““f biefen beiben

©trömen oornebmiicb, eine bie ©ejeicßnung Sinfotigtbor für

frembeg Oetreibe in geroiffem SOiaaß recbtfertigenbe Sinfubr«

bemegung. SIber biefe Sinfubrbemegung ift ja bereits oorbanben

unb mirb burcb ben ©au beS Stb^in'SlbefanalS nicht oermebrt

merben, jebenfadS nicht in nennenSmertbem üJiaaße. ®enn bie

2batfache atlein, baß biefer ftanal on feinen beiben Snben

gerabe mit ber SIbe unb bem Stb^in in ©erbinbung ftebt, reicht

bod) noch aus, um annebmen gu fönnen, baß nun ber auS>

länbifcbe SBeijen unb SHoggen bie SIbe binaufgehn, in ben SKittel*

lanbfanal eintreten unb in ben oon ibm berührten (anbmirtb*

fchaftlichen ©egenben bei Sßlolmirftebt, SteubalbenSteben, OebiS*
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fcibe, Ce^rte Dcrfnuft njerben ipirb. i5)er Ueberfd)u§ on ©ereibe,

ben bie genannten ©egenben probuciren unb auc^ beute yc^on

gegen bie au8länbi)c^e ßoncurren^ anbertneit abje^en müffen,

lägt oielme^r eine folc^e SSiirfung be^ ^analbaued au^ge»

fcbloffen erfc^cinen. 2;en crften ^albineg^ aufna^mefäbigcn

SUiarft mürbe bog non ber @Ibe lüüttellanbfanal

einbringenbc frembe ©etreibe erft in .^annoner finben. .Jpierbiii

fann eß aber fc^on jegt auf ber SBefer ober auf bem fe^r oiel

für^eren unb be^b^^l^ bobc'i Sifenbabntarife, nic^t

mefentli(^ tbeureren SOäege, über Sremen gelangen, ohne bng eä

ton biefer ÜJiögIid)feit inbeffen ncnnen^ioertben ©ebraucb machte.

©0 erfcbeint ber ajiittclianbfanal gemig nicgt al§ ein ^ilf«*

mittel, um auälönbifcbem ©etreibe ben Singang über bie Sibe

in aufnahmefähige ©ebiete ju erleichtern. 9iicht tiel anberS

terhält es fich beim 5)ortmunb-fRhcinfanal. S)iefe ©trecfe be8

ermägigt jmar bie SEranäportfoften in baä

^auptconfumgebiet, ba« Qnbuftrieretier, aber hoch nur um einen

terfchminbenben ©etrng, nämlich um eine ÜDiatf für bie Üonnc,

trenn ber öebarfSort unmittelbar am Sanal liegt unb ba8

©etreibe foglei^ jnr Sßerbrauch^ftelle abgefahren iwerben fann.

©0 lüirb höchfteng an menigen ©teilen ein uermehrte«

©inbringen fremben ©etrcibeS bie f^olge beg Äanalbaue« fein,

jebenfall« aber nicht in folchem SWaage, bag ein ©influg auf bie

©etreibepreife htcmnä refultiren mürbe. ®ie iöebeutung beg

SihPiu'Slbefanalg olg terftärfteg ©infallgthor für auglänbifcheg

©etreibe mirb ton nuferen £anbmirthen meit überfchägt. Syenn

irgenbmo, fo ift in Änfehung biefeg .ttanalg gemig bie fDfeinung

richtig, bie ißrofeffor gffihcrr non ber ©olg in 5fonn-ißoppe(gborf

mit folgenben SBorten geäugert hot: „Unfer ißaterlanb befigt in

feinen ©trömen, bie fich *n bag offene SOleer ergiegen unb beren

jiahlreichen fchiffbaren Üiebenflüffen fo tiel offene ^nfuhrmege für

ouglänbifche Sütaaren, bag eine 33ermehrung biefer ^nfuhrmege
<7S1)
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burc^ ben $au biefeiS ober jenes j^analS feine nennenSioert^e 93er>

änberung in ben greifen ber lanbtoirtl^jc^afUic^en ^robucte

^erbeiffi^ren fann. @S ^eigt offenbar bie @ac^e am oerfe^rten

(£nbe angreifen, menn man ftc^ gegen auSmärtige Soncurrenj

baburcb (lu fc^üben fucgt, bag man bie $(uSbreitung beS 9Bege>

nebeS im eigenen Sanbe erfc^mert ober oerbinbert."

SQ3ie unfere fianbroirtbe bie fcbäbigenbe SBirfung beS ßanal*

boueS ougerorbenUi(^ überfc^äben, fo unterfcböben fie ouf ber

anberen ©eite ben unleugbaren 9fuben, ben ber jfanal ber

Sanbmirtbfc^aft bietet, unb ber jebenfaQS jene Keinen ©c^äbi*

gungen bei roeitem aufioiegt. 5)iejer Stuben ift, menn mir öon

ber mehrfachen SReliorirung ber oom ^anal burchfchnittenen

@egenben unb oon feiner iBebeutung a(S ^uSfuhrmeg für (anb>

mirthfchoftliche fßrobucte, fpecieH für ßucfer abfehen, ein boppelter:

einmal fommt ber jbanal als toichtiger ßufuhrroeg oon ^ülfS«

ftoffen ber lanbmirthfchoftlichen ^robuction in ^Betracht unb fobann

als mefentlicher f^örberer ber am meiften eines leiftungSfShigen

inlänbifchen ^bfabeS entbehrenben oftbeutfchen Sanbmirthfchuft.

$KS lanbroirthfchuftliche ^ülfsftoffe habe ich S)Ungemitte(,

namentlich jfalifal^e unb iSihomaSfchlacfe, im %uge, foioie f^utter*

mittel, j. 8. SDiaiS. ®ie ©rjeugung unb 8erioenbung fünft»

liehen Düngers ift bei unS erft in ber (Sntiuicfelung begriffen. !£)er

^uffchlug neuer ^alilager in 8raunfdnueig unb ^annooer, bie

oermehrte @eioinnung oon XhomaSfchlacfe merben baS Angebot

folcher Düngemittel fteigern, ihren oerringern, unb unter*

ftü^t burch ben billigen SBaffertranSport roirb ihr 8erbrouch

fich ermeitern. hierbei wirb ber Sthcin-Slbefonal feinen wohl*

thätigen Hinflug nicht nur auf bie oon ihm unmittelbar be*

rührten ©egenben befchränfen. Denn bie oielen anfchliegenben

SBafferftragen, namentlich öftlich ber @lbe, führen meift iu lanb*

wirthfchaftliche ©egenben, bie für fünftliche Düngemittel noch

fehr aufnahmefähig finb.
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9loc^ oiel wichtiger erje^eint mir bie Söebeutung be8

ßana(8 a(8 ^örberer ber oftbeutje^en Sanbmirtbfc^aft, bei ber

icb etmaS länger nermeiien miU. 3Bie Sie miffen, probucirt

ber Offen ber preufeifc^en ÜÄonorc^ie me^r an ©etreibe afg er

felbft braucht, fann aber oon feinem Uebcrfc^ufe bem SEÖeften,

ber umgefe^rt me^r confumirt a(S probucirt, fo gut mie gar

niebtiS abgeben: lueit befonberiS bie ^ö^e ber ^ranSportfoften

bie« jur 3*it oerbinbert. ®er preu§ifcbe 933eften beett baber

feinen iBebarf uorroiegenb bureb au^IänbifcbeS ©etreibe, au8

^merifa, Sübruglanb, Sluftralien, bad auf bem SBaffertoege

beig fUieereS unb beS fßb^inS biQiger ju ibm gelangt, a(^8 baS

oftbeutfebe ©etreibe bieS gegenmörtig uermöcbte.

2)iefe Sachlage »erfebiebt ficb nun bureb beu

fanal erbeblicb- Sein iSau mirb jur f^otge f)aben, bag bie

graebt für eine Sonne ©etreibe oon ®romberg nach $ernc

oon circa 38,30 SWarf, ihrem heutigen ©ifenbahnfafte, auf circa

13,70 fO?ar! htnabgeht, aifo um 25 fUJarf finft. O^ür bie<

fenigen Orte, bie noch öftlicber al8 Sromberg liegen, toic

Sanjig j. ©., wirb ber Sranäport nach bem SRuhrgebiet billiger

über See gehen unb jmar reichlich fo billig über ©mben unb

ben S)ortmunb>©m8fanal toie über 91otterbam unb ben'fRbein.

Sie fommen hoher für ben ?Rheiu»@Ibelanal nicht in ©etroebt.

Spmpher berechnet, ba§ aQed ©etreibe ber ißroninjen SBeft*

Preußen, Oftpreu^en unb ^ofen, loelcbeä nach ©romberg

2,50 3Rar{ toeniger Sifenbahnfraebt ju jahten hut aliS nach

Sanjig, ben fRheiu-Slbefanal mit ©ortheil auffueben toirb. Sehnlich

liegt e« für fßommem. §ier treten ou bie Stelle oon Sanjig unb

©romberg Stettin unb Oberberg. Sobalb aber ber ^inoiofanol

in ben Sbmeffungen be« ©heiU'Slbetanalä ou^gebaut fein toirb,

loo8 nur eine f^^^age ber ßeit ift, merben Stettin unb Oberberg

bem 3nbuftriegebiet bejüglicb ber Sronäportfoften fo nohe gerüeft

fein, mie ihm iOlinben bei ben heutigen (Sifenbahnfracbtfäben liegt.

SammtunB. 9t 3. XIV’. .'534. 3 (78.9)
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^iefe gro|e burc^ ben jianat beroirfte ^racbtermä^igung,

bie für bie (äntfernung ©romberg*$erne größer ift ol8 bet Unter-

fc^ieb in ben ©etreibepreifen gu Sromberg unb int preufeifc^en

SQJeften, too fie fid) nac^ bem ftölner 9Karfte richten, bebeutct

mithin für bie oftbeutfdje Sanbtuirtbfcbcift bie (Srmöglic^ung beS

tlbfa^eg i^rer ©rgeugniffe im SBeflen ber SKonarc^ie. Konnte

fie früher nur amgna^miroeife, fo lange bie je^t roieber auf-

gehobenen ©toffeltorife bet ©ifenbohnen beftanben, big nach

^achfen unb Jhünngen ootbringen, fo roirb nun ber 9lhcin-

iSIbefonal felbft bog entfernte große Sonfumgebiet beg rheinifch-

joeftfälifchenSubuftriereoierg uobberanfchfießenbenbichtbeoölferten

©egenben bet oftbeutfchen fianbmirthfchaft jugönglicf) machen.

ßunöchft freilich wirb biefer ©influß beg Äanalg ouf bie

oftbeutfche fianbroirthfchaft nicht in fehr erheblichem SWoaße

fichtbar werben, weil anbere aKomente ihm entgegenwirfen

:

nämlich unfere gegenwärtigen 3oööerhältniffe unb fpecieü jene

eigenartige ajiaßreget, bie man alg Aufhebung beg 3bentitätg-

nachweifeg ju begeichnen pflegt, ©o lange biefe fKaßregel unb

bie gegenwärtigen in Kraft finb, fo longe wirb ber

fRh^in-@Ibefana[ nur biejenigen öftlichen fianbwirthe gum aibfa^

im preußifchen SBeften oeranfaffen, bie hierburch mehr gewinnen,

alg wenn fie ben Ueberfchuß ihreg ©etreibeg nach (Sngtanb unb

©fanbinaoien bringen unb hierbei ben burch bie Slufhebung beg

3bentitätgnachweifeg für fie entftehenben SBortheil einfteefeu.

3ch tuiü bag etwag näher augführen.

Sn ber fHegel pflegt bei ber äBieberaugfuht goHpflich-

tiger äöaaren ber bei ihrer Sinfuhr erlegte 3^0 nur

bann gurüclgegahlt gu werben, wenn bie Sbentität ber oug»

geführten Söaare mit bet eiiigeführten nochgewiefen wirb, ©o
war eg auch l’fi ung in Slnfehung beg ©etreibeg, feitbem wir

©etreibegöüe wieber eingerichtet unb erhöht hntten. S)ie burch

bie 3ö£(e hcroorgerufene Hebung beg inlänbifchen ©etreibepreifeg
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l^tnberte nun einerfeit« bie öftlid^e fianbtoirt^fc^aft , ben

Ueberfcbug i^rer ^ßrobuction, U)ie not ber Einrichtung ber

3bDe, fo auch weiterhin nach ©chweben*92or)uegen unb England

auf bem billigen ©eemege abjufehen, fam ihr aber anbererfeitä

nicht in bemfelben fKaafee «ie ber njeftbeutfchen Ißanbroirthfchaft

ju ©Ute, roeil ber Ueberfchufe ihrer fßrobuction, ber auä bem

Often nicht heraus fonnte, auf ben ^reis brücfte. ®ie ©etreibe*

preife blieben im Often ber SKonarchie mefcntlich niebriger als

im SBeften.

Um ben »ollen 9?u|en beS 3oDeS auch i>em Often juju«

roenben, mürbe nun 1 894 im ?lnfchluh an ben ruffifchen ^anbelS

»ertrag ber ^bentitätSnachmeiS aufgehoben, unb ;tmar in ber

ffieife, bah bei jeber HuSfuhr »on ©etreibe auS unferm ®ater*

lanbe ein ®^ein auSgefteflt mirb, ein fogeuannter Einfuhrfchein,

ber feinem Snhaber bie ^Berechtigung gemährt, ebenfo»ieI ©etreibe

mte auSgefuhrt mürbe, goQfrci einjufiihren. 2)a »iel mehr ©e»

treibe in baS !^eutfche fReich eingeführt als auSgeführt mirb, fo

ift bie fRachfrage nach folche» bie joDfreie Einfuhr ermöglichenben

Scheinen immer gröber als ihr Angebot. ®er ©ctreibeejpor*

teur fann baher feinen Schein an einen Sniporteur ju einem

greife »erlaufen, ber faft bem ganjen 3oDbetrog gleich fommt.

35 SRarf pro lonne beträgt ber 3^0^ “ab mon hat für ©e*

treibeeinfuhrfcheine, bie ein fehr beliebter ^anbelSartilel gemorben

finb, bis gu 34 ilRarf gegahlt.

!Die SBirfung biefer fWahregel mar bie, bah ber Ueberfchuh

beS oftbeutfchen ©etreibeS feinen früheren Mbfahmarft Schmeben«

fRormegen unb Englanb rcieber gemonn. SSor ber Aufhebung

beS SbentitätSnachmeifeS hatte oftbeutfcheS ©etreibe nicht nach

Englanb ejportirt merben lönnen, ,meil ber ©etreibeeinfaufS«

preis im Often, menn auch niebriger als im beutfchen SEÖeften,

hoch noch gu hoch war im SSerhältnih gum SöeltmarftSpreife in

golge beS beutfchen 3oöeS. 9?un aber erhielt ber Efporteur

3*
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bet ber ^u^fu^r oftbeutft^en ©etreibeg uac^ Snglanb ienen

fu^rft^ein, ber, wie ic^ jeigte, foft ben ganjen ßoflbetrog roert^ ift,

jutn SBeftmarftpreife ^inju mtb baS ©efc^äft nturbe für t^n

»oieber lo^nenb. nmtbe ber Dften ber SKonord^ie öon

feinem ©etreibeüberfc^ufe entlaftet, unb ber öftlid^e ©etreibeprei«

mu§te fic^ ^eben.

®enfen Sie fic^ einen Sanbmirl^, ber über ®anjig noch

©nglonb ejportiren will, unb auf beffen ©etreibe bi« no(^

®onjig eine SSorfrac^t non 5 5Diarf ru^t. S5ie IronSportloften

non ^anjig nac^ ©nglanb betragen für bie !£onne 7 iDlarf,

macht jufammen 12. ^n ©nglanb wirb ber SSJeltmarftSpreid

gejault, ben wir ju 130 ÜJif. annehmen. %üx ben Serfauf

feine« bei ber Sugfuhr erhaltenen ©infuhtfcheine« erlöft bet

fianbwirth baju, fagen wir 30 3Rf., ergiebt eine ^Bruttoeinnahme

t»on 160 9Jif. ^ieroon abgewogen 12 9Äf. Iranäportfoften,

nerbleiben ihm netto 148 SWf.

97un benfen wir un«, biefer fianbwirth wollte nicht nach

©nglanb, fonbern nach preugifchen äBeften fein ©etreibe

nerfaufen. §ier würbe er jWar ftatt be« aSeltmarftpreife« ben

um ben Soflbetrog höheren 3nlanb«prei« erzielen, aifo ftatt 130

9Kf. 165 5Wf., aber oon biefer Sruttoeinnahme würben abgehen

bie ©ifenbahntranSportfoften, bie jur ßett 40 SD7f. betragen.

S)a« ergäbe für ben fianbwirth einen 9iettoerIö8 oon nur 125 SKf.,

währenb et beim SSerfauf nach ©nglanb 148 erhielt.

3n biefen SSerhältniffen liegt ber ©runb bafür, bo6 bitti-

gere ^ranSportfoften nach SBeftbeutfchlanb, wie fie butch ben

9lhein*@Ibe!anal borgeboten würben, jur 3eit für einen großen

^heil unferet öftlichen fianbwirthe noch nicht ben oetlocfeuben

2tnreij h<>öen, wie fie ihn ohne bie ^lufhebung be« 3bentität«>

nachweife« ficherlich befi^en würben. SBirb ber Äanal gebaut,

fo werben, fo lange jene SJiaßregel in Äraft bleibt, nur bie-

jenigen öftlichen fianbwirthe ihn jur ®erfenbnng nach öem SJeften
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benu^en, bie öom fflcften nur fo weit entfernt finb, bo§ bie

SBiQigfeit ber XraniSportfoften i^nen ermöglicht, mit größerem

SSortheU tm SESeften als in G^nglanb ju nertaufen.

S93enn mir bie Slnjahl biefer £anbmirthe auch nicht unter>

fchähen bürfen, fo leuchtet eS nach bem ©efagten hoch ein, bag

ber fRhein*(£IbeIanaI feinen uollen 9fuhen für bie oftbeutfche

fianbmirthfchnft erft jur ©ettung bringen tann, menn einmal

über ©etreibejoQ unb SbentitötSnachmeiS anbere ^nfichten hrrrfchen

als heute. iU^an braucht nur ben 3bentitätSnachmeiS mieber

eingeführt, unfere ©etreibe^ölle erhöht ober, maS möglicher lEBeife

nur eine fjrage ber 3«t ift, (Snglanb mit (SinfchluB feiner

(Sotonien oon (anbmirthfchaftlichen ©chuhjöden umgeben fich ju

benfen, um einjufehen, bah unter fotchen iBebingungen ber beutfehe

Often auf ben Sbfab nach bem äBeften angemiefen ift. SOSaS

eS bann aber für ihn bebeutet, ob er ben Transport oon iBrom»

berg jum fRuhrgebiet für 38 ober nach ber ^bauung beS

jlanalS für 13 auSführen fann, baS fpringt in bie Stugen.

9tur boctrinöre Abneigung gegen SBafferftrahen fann unfere

öftlichen Sanbmirthe b(inb gegen bie ungeheuren üSortheUe

machen, bie ihnen bann ganj jmeifeüoS burch bie 2lbfahmöglich'

feit im SBeften ber äJionarchie ermachfen.

3)och ich tuiQ feine ^ufunftSmufif machen. 3Benn mir oon

ben beftehenben iBerhältniffen auSgehen, fo mtrb man jugeben

fönnen, bah 9fuhen beS ßanatS für bie Sanbmirthfehaft

^mar groh, ober hoch geringer ift otS für bie Snbuftrie. ftäme

bie fionbmirthfchoft allein in Setrocht, fo mürben bie aKiflionen

für ben fRh^iU‘SIbefana( beffer für Kleinbahnen oermenbet merben,

beren SGBerth im allgemeinen für bie fionbmirthfchoft gröber ift

olS ber oon Kanälen, ouf benen nur grohe fiabungen ouf ein*

mol oerfenbet merben fönnen.

aiber ber Sau beS Kanals fchlieht ja ben Sau meiterer

für ben Serfehr nothmenbigen (Sifenbahnen feineSmegS auS, unb
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n>ir finb ^eute fein reiner lonbroirt^fd^aftlic^er ©toot, fonbern

befi^en eine f)0£^Pnt»DicfeIte Snbuftrie, bie, niic bie JÜnqe nun

einmol geworben finb bureb unfere ftarfe Sotf^oerme^rung,

ben gleichen Änfprueb auf ©erücfftc^ttgung i^rer oitolen Qntereffen

ergeben barf wie unfere fianbwirt^feboft. f^ür unfere Snbuftrie

ift ein billiger Xraniportweg für bie gewaltigen SKaffen grober

unb billiger ©rjeugniffe beS ©erg« unb ^üttenwefenä, wie i^n

ber 5R^ein*@Ibefanal barftellt, ebenfo notl^wenbig wie fReben«

unb Kleinbahnen für bie fianbwirthfehaft. 9fun f|Qt ber preufeift^e

©toot in ben je^n Sohren 1885—95 gerabe für länblidhe ©e«

jirfe mit geringer inbuftrieOer unb bergbaulicher

gefamt faft eine äJliOiarbe, alfo jährlich nahe an hunbert SJJiUio«

nen auf bie illnlage oon 92ebenbahnen oerwenbet, währenb bie

beanfpruchten Slufwenbungen für ben 5RhP*n«@lbefonal, ebenfad«

auf jehn Sohre oertheilt, nur 26 SKillionen jährlich erforbern.

gür bie Serjinfung be8 2lnlagefapital8 jener Siebenbahnen, bie

wenig ertragSfähig finb, tritt bie rheinifch*weftfälifche Snbuftrie

al3 ©teuerjohlcrin nicht nur mit ein, fonbern fie trägt auch

burch bie gerabe oon ihr oeranlogte h^hr Sifenbahneinnahme

im SRuhrgebiet hauptfäch^it^ ^>“8“ bah bie Fehlbeträge ber

wenig ertraggfähigen Nebenbahnen im ©efamtbubget ber ©taatg«

bohnen bennoch gebeeft erfcheinen. Sft e« ba nun ein unbidige«

©erlongen, wenn bie rheinifch-weftfälifche Snbuftrie, bie ba«

oiel gröbere Nifico jene« SJiidiarbencapital« mit trägt, burch ba«

©erlangen be« ©hrin-Slbefanal« oon ber Sanbwirthfehaft forbert,

boh biefe ihrerfeit« ba« geringere Nifico mongelnber (Srtrag««

fähigfeit be« Nhein«@lbefanal« mittroge? Sch antworte mit ber

3)cnffchrift nein unb fchliehe mich benen an, bie e«, wie ©pmpher,

für uniweefmähig holten, bei ber (Srbauung oon ©erfchr«wegen

einen ©egenfoh jwifchen Snbuftrie unb Sonbwirthfehaft oufjufteden.

Nichtiger ift e«, bah beibe fich gegenfeitig unterftüfeen, wie bie

Snbuftrie bie Sonbwirthfehoft beim ©ou oon Klein« unb Neben«

am
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bahnen, bie oorjugStueife bet Sanbroirt^fc^aft bienen^ {o bie

fianbmirt^fc^aft bie 3){affeninbuftrie bet ber ^erfteOung unb

8[}erbefferung üon SBüfferftra^eu, bie «orjugSroeife ber Snbufttic

ju gute fomnten. —
allem, mag tc^ 3bnen Dorgetragen H’ri^ben @ie

ben (£inbrucf empfangen haben, bag nid)t bie ^uffaffung ber

Äanotgegner, fonbern bie ber 9legierung richtig ift. @8 hanbelt

fich um ein Suiturmerf erften iRangeg, bug ein neueg nationaieg

(iinigunggbanb jmifchen Often unb SBeften barftedt unb bem

gefammten iBaterlanbe roeit mehr jum @egen gereicht, alg eg

einzelne locale Sntereffen fchäbigt. ©teht auch bag örtliche 83e>

bürfni§ beg rheinifch-meftfätifchen Snbuflriegebieteg im Sorber*

grunbe, fo roirb hoch zugleich burch ben j^anal bie biehci^ fehlenbe

Serbinbung jmifchen ben öftlichen unb meftlichen SBofferftrafeen

hergefteOt unb bamit merben bie bigher getrennten beutfchen

SBafferftra^en iu einem gemeinfamen SBofferftra|enneg Bereinigt.

®ie au&erorbentliche öebeutung biefer ^Bereinigung für unfere

ganje üBoIfgroirthfchaft unb für bie (Srftarfung unferer Stellung

im roeltmirthfchnftlichen SBettbemerbe richtig erfannt haben, bag

müffen mir ber preufeifchen ^Regierung umfomehr jum iBerbienft

anrechnen, a(g fie fich hoch nicht gmeifelhaft Darüber fein fann,

ba§ burch ben ®au beg ftanalg bie politijchen ÜJiachtöerhältniffe,

auf bie feit Qahrhunberten bie fönigliche ©emalt in '^ireußen

gegrünbet ift, eine ®erfchiebung erfahren, bie ben preufeifchen

3:rabitionen juroiberläuft. 3)ag alte ipreufeen grauitirte nach

0ften, bie altpreufeifchen Ülbelgfamilien, bie ihre SäJur^eln in

ber £anbmirthfchaft haben, lieferten ihm faft augfchlieftlich bie

f^ührer im |>eer unb im ©eamtenftanbe. ®ag neue roerbenbe

©reufeen blicft nach SBeften nnb auf bag SOicer, bag that-

fräftige Unternehmerthum beg SKefteng fnd)t mehr nnb mehr

bie ©tefle eiiijunehmen, bie ber öftlidje £onbabel früher aug«

fcfeliefelich unb heute noch oormiegenb fefthält. Xer ©au beg
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9t^ein>SlbefanaId bebeutet politifc^, inbem er roirt^fc^afUic^ in

crfter Sinie ber 3nbuftrie be« SBefteng ju gute fommt, eine

3urü(fbrängung beS attpreugifc^en Sanbabets. 3n bem inftinb*

mögigen Srfennen biefer ®efa^r liegt uieOeic^t ber ^auptfäc^lic^fte

®runb, ber bie (Sonferoatiuen ju jtanalgegnem mac^t. 3c^ bin

nic^t ber 9)2einung, bog fie baiS rodenbe 9lab ber mobemen

3eit Qufju^alten uermögen. @o lange unfere iBeuöIIerung fort«

fä^rt, fo ftarf ju roac^fen, tnie biS^er^ finb tuir barauf ange«

tuiefen, unferer 93ol8U)irt^fc^aft [tetö bie mobernften @runb(agen

}u geben, unb fär eine fotc^e ^alte ic^ ben 9i^ein*(£(befanal in

feinen geplanten ^imenfionen.
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3lui bem continentalen ^Rumpfe (SuropaS fpringen imc^

©üben brei ^albtnfeln öor, bie grlet^ifc^e, italifd^e unb ppre-

näifc^e. äSJä^renb ben beiben erfteren in ber plaftifc^en ©eftalt

i^rer iSobenoer^ältniffe^ bie einen häufigeren äBechfel üon ©ebirge

unb 2;iefebene auftueifen, unb in bem aufgetocferten Jtüftenranbe

ober ber noben ^uflehörigkit oon Qnfeln eine gemiffe, menn auch

entfernte aehnlichfeit ihre« geogrophifthen Ippu« beijumeffen ift,

tritt bie britte, bie pprenäifche^atbinfel, ganj frerabortig auf. ©reit

unb moffig, mie ein Shu^m im SWeere, brängt fich bie ^albinfet

ben f^Iuthen entgegen; nicht bie geringfte ©tieberung ber jlüfte

ift roohrjunehmen, unb weite, furchtbar heifee |)ochebenen erfüllen

ba« innere. SSenn aifo bie hifponifche ^albinfel in geogra*

phifcher {Beziehung nur wenig ©emeinfame« mit bem übrigen

©uropa hot, fo jeigt fie fich bem gegenüberliegenben afrifanifchen

©ontinente um befto oerwanbter; bort wie hier jene Starrheit

ber gorinotion, bie grofeen Xafellänber in ber iDiitte unb bie

geringe Slüftenentwicfelung be« fRanbe«. SSSoQte man bemnach

in wiffenfchaftlich jutreffenber 993eife bie ©renjfcheibe jwifchen

©uropa unb Slfrifa a(« jwei eigenartig für fich beftehenben

©ontinentaltppen feftfe^en, fo müfete man mit mehr Berechtigung

ben ^prenäenwaO wählen unb nicht bie SReerenge oon ©ibrattar,

wie ja benn auch in früheren geologifchen ^^erioben jwifchen

' ©ponien unb Sfrifa ein unzweifelhafter 3ufammenhang beftanben

hat. ©)iefe f^rembartigteit ber Bobenformatiou fpiegelt fich

Sammlung. W. 5 . XIV. 336. 1* (798'
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in ber ©efc^ic^te beg fpanijc^en SBoIfeg tnieber, imb menn

man and) ju rocit ginge, mit Stönig 3ofep^ ber 9?ation einen

afrifanijc^en ß^arafter jujnfpre^en, fo liefern boc^ bic ©Iiitb

ber ßmpfinbung, ber ßigcnfinn, mit bem an einer nnb berfelben

3bee feftgc^alten mirb, bie geringe ßmpfängfic^feit, grembe« in

fid) anfjnne^men nnb fic^ baöon bnrc^bringen jii taffen, mannig*

fac^e ©elege für ben in gemiffem ©inne ganj richtigen ©afe,

ba§ ber ÜJienfc^ ein ^robnct feinet fianbe« fei. ÜRan fönnte

ja bie ifJarallele noc^ roeiter führen nnb in ber äußeren Äb-

gemeffen^eit, bie boc^ roieber mit roilb ^eröorbrec^enbem ßnt^ufia«-

mn§ abroec^felt, in bem graufamen ©lutburft, ber ^eroifc^en

©aterlanbSIiebe ähnliche ©ejie^ungen j^nr 9?atnr be8 fianbe« mit

feinen oben ^oc^fläd^en nnb bem im üppigften ©c^mudf ber

©almennegctation erfd)einenben Äfiftenranbe, mit ber ^i^e feine«

SUima« nnb anberem brranSfinben —, »ietleicbt genügt aber biefe

fnrje ©orbemerfnng, nm nn« gemiffe @igentbümlid)feiten in bem

ßborafterbitb ber fpanifcben ©efcfticbte nerftönblid) jn matten.

liefern Üanbe ift e« nun befcbieben, oon bem ©prößling

jener oiel berufenen ^errfcberfomilie regiert 311 werben, bie einft

über ßuropa gar mächtig bie ©eifeel i^re« ßb^gctif*? gefd)ioungen

bat, nämlicb -- ber ©ourbonen. ®ie benfmürbigfte ßpifobe in

ber @efd)id)te be« bourbonifcben ©brgei^e« ift bie ©rünbung ber

©ourbonenberricbaft in ©panien, nnb c« fei mir geftattet, bier*

bei junäcbft etwa« au«fübrlid)er ju Berineiten.

SEÖenn ber erfte bourbonifdje Sönig in ^^anfreicb, ber oon

ben granjofen fo geliebte |>einricb IV., nur furje 3?*^ regierte

nnb ber 2)old) be« fanatifd)en iRaöaiflac ibn mitten unter

großen ßntmürfen be« meltnmfpannenben ©hrgeije« traf, fo mnr

feinem Sntet eine befto längere ÜRegierung oergönnt. 3n feinem

fünften i?eben«jobre mürbe iJubroig XIV. bie ftönig«frone ouf

ba§ §anpt gefefet, nnb erft furj oor feinem od)tunbfiebjigften

@eburt«tage fenfte man ibn in bie ©ruft 511 ©t. ®eni«.
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ift für im« 3)eutjc^e jc^roet, fiubwig XIV. gerecht ju beiirt^eilen

:

ba^ ^nbenfen an bie Sc^nmc^ uub ba^ Slenb, bte burc^ i^n

über unfer beutfc^etü 93ater(anb getommen finb, raubt und bie

Unbefangenheit, ^ad übermüthig lueggenommene Strasburg

uub bie rauthenben Xrümmer ^eibelbergd unb @peierd

lind fchon öon frühe an gelehrt, biefen gürften ju nerabfcheuen.

Unb hoch war fiubroig XIV. eine bebeutenbe (£rfcheinung.

iU^nchtig lebte in ihm bad (Gefühl bed bourbonifchen ©tol^ed,

unb immer neue (Kombinationen erbachte er, um bem tBourbonen*

thum bie Dormaltenbe Stellung in (Kuropa ju ficheni. $lld im

3ahre 1683 mit geiualtigem önbrange bie dürfen gegen Oefter*

reich lo^brachen, ald in ben bangen Klagen ber äßonate Kuguft

unb September non ilieuem bie ©ntfcheibung, ob Hbenb> ober

ÜDJorgenlanb bad Uebergeroicht h^^^n follte, auf bie fcharfe

SDlefferfonte gefteOt mar, ba h“! Submig and bem allgemeinen

'IE8irrfa( ehrgeizig frühen ju jiehen gefucht. äBenn 6h<^i[ietithum

unb (Kioilifation unter bem jermalmenben ^ritt ber ^anitfcharen

bem Untergange gemeipt fchienen, moüte er mit feinen frieg>

geübten Streitfcäften )u ^ülfe eilen, bie ^Barbaren nerjagen

unb ald ber IRetler ber (Khriftenheit fich bad römifche Äaifer*

tpum übertragen (affen. (Befanntlich h°( ^ühne (Knt>

fchloffenheit bed 'ißolenfönigd 3oht»<n Sobiedti unb beutfcher

f^ürften baoor bemahrt, bie eigennü^ige ^ülfe £ubmig'd in %n>

fptuch ju nehmen, unb fein ehrgeiziger Xraum, fich niit ber

.«aiferfrone zu fchmücfen, zftrann in 9Uchtd. SEBenige 3ahre

fpäter ftarb Johann Sobiedti, unb bie ißolen maren unfchlüffig,

men fie zu ihrem J^önig mahlen foQten. \iubmig leitete Unter*

honblungen ein, um einem Änoermanbten feined ^aufed, bem

'4Jrinzen (Konti, bie polnifche Äönigdfrone zu oerfchaffen. Äber

auch biefed geniale 'fgroject, bem ©ourbonenthum im Cften eine

einf(u§reiche Stellung zu geminnen, foOte fich »icht oermirflichen.

©ereitd hoUe fiubmig bad fechziflfte fiebendfahr überfchritten, ald
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fi(^ jum brüten 3RaIe, gl&njenber benn je, bie %u8fic^t auf ben

(^tcecb eine« Si^rone« eröffnete: {ugleic^ mit bem SuSgang be«

fiebj^e^nten 3a^r^unbert« toelfte bie fpanifc^e Sinie be« ^aufe«

$ab«burg i^rem @nbe entgegen^ unb aQe SBelt befc^äftigte fi<^

mit ber Ofrage, toer bie groge fpanifc^e 3Ronarc^ie erben mürbe?

iDtan mug fic^ oergegenmärtigen, bag ber fpanif^en throne burd)

jtrieg«tier[uft unb 9bfaQ ^eutjutage menig me^r geblieben i[t,

o(« ba« eigentliche ^eimathlanb Spanien jelbft. $or jmei<

. Sauren aber beberrfchte ber fpanifche 5¥önig etma ba«

Sechsfache be« Sefihthum«. ®r fenbete feine Statt-

halter au« nach ^tüffet, iDZaüanb, 9teapel, SOiJe^ifo, Sima, unb

f]i(äminger, Sombarben, jlalabrier unb %[merifaner maren ben

S3efeh(en ber im (SScuriat thronenben äJ^ajeftat unterthan. Sin

fo auSgebehnte« unb burch ben Sleichthum ber beherrfchten ißro-

üinjen mächtige« 9ieich h<>üe nothmenbiger SBeife auch

einftige fRubme«periobe. 933a« für granfreich ba« 3cüoÜer

S3ubmig’8 XIV. mar, bo« bebeutete für Spanien ba« 3füalter

'43hüipp’« II. ®a« Spanien be« fiebjehnten 3ahrhunbert« mar

biepröponberirenbe 9I2acht in Suropa unb mar e«, mei( $hiüpp II-

baburch, bah er ber fpanifchen 9Iation ba« 3ül ftecfte, SSefchüfter

be« fatholifchen glauben« ju fein, ihre Sympathien unb Seiben-

fchaften richtig ju berechnen unb auSjubeuten uerftanb. 9I2it

83egeifterung ftürjten fich bie Spanier in ben ®fauben«frieg,

fei e«, bah e« ben 2)eutfchen ober ben üMeberlänbern, ber eng*

lifchen Sfifabeth, bem ®rohtürfen unb ben afrifanifchen Sep«

ober ben Äjtefen SKeyifo« golt. Äber bie Sorbeeren biefer

ftriege muhte Sponien tpeuer bejohlen, bo fich bo« 93oIf baran

gemöhnte, ba« blutige jhiegerhanbmerf a(« feine eigentliche 93e*

ftimmung anjufehen, unb bie friebliche Jh^ü’flleit be« 9lcferboue«

unb ber ®emerbc geringfchä|ig oernachläffigte. ÄI« im fieb-

gehnten 3ohrhunbert ber unnotürlich oufgethürmte 95au ber

®röhe unb be« Sluhme« Spanien« jufammenbroch, geigte e«
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fic^, bag biefe ^^erfemtung ber toasten ^rincipien nationalen

@ebei^enS fic^ furchtbar gerächt ^atte. "Slodf immer mar Spanien

bet Äern einer auSgebe^nten SRonarc^ie, — aber ba3 ©lut

feiner Sö^ne mar Perfpri^t, baS Sanb felbft perarmt, bie nieber<

(änbifc^n, italienifc^en unb amerifanifc^en ^ropinjen mieber^oU

empörerifc^. „So lag fie ba/' fagt ein neuerer $iftorifer, „bie

einft fo gemaltige, blü^enbe äJ’^onard^ie, mie ein fieic^nam, un>

permögenb bie eigene S^mäc^e ju füllen."* SBo^I feiten ift

bie Obnmad^t unb Sntträftung eines 9iei(^eS fo munberbar

jufammengetroffen mit ber elenben ^erfönlic^feit beS berjeitigen

9iegenten, mie bamalS in Spanien.

S?arl II., ber (e^te männliche Sprog ber fpanifc^en $abs>

bürget, mar ein unglüdlic^er ©2enfc^. Obgleich eS pielleicht

eine SBohlthat gemefen tpäre, baS ^nb gleich nach @eburt

auSjufeheti, mühte man fich erfinberifch ab, bem gürften baS

£eben ju erhalten unb ju perlängern, meil eben feine ^iftenj

mit (fragen pon meltumfaffenber SBichtigfeit in 3ufan'<t'<nhang

ftanb. äRan hatte fich barum auch gehütet, bem jünaben eine

bilbenbe (Srjiehung jujumenben, bamit nicht etma bie geiftige

^Infpannuug bie fiebenSbauer oerlür^e. Sengftlich beobachteten

bie Höflinge, mie ber ^önig äge unb fchliefe, um Schlüffe

barauS ju jiehen, ob ber 3eitpunft beS XobeS noch toeit ent>

fernt fei. (SS mitb unS berichtet, ba§ in einem eigenthümli^en

TInfall Pon Schmermuth ber ^önig fich ^abe geleiten (affen in

bie ©egröbni^gruft ber Habsburger unb bah auf feinen ©efehl

bie Särge geöffnet feien. 5)ann habe er mit graufigem ©ehagen

bie jerfaQenben ©efte feiner Ähnen betrachtet unb fei jufammen*

geftürjt mit bem ?(uSrufe: „©alb merbe ich fein!"

2Ran möchte beinohe fagen, bah f»(h ©eene ber 3uftanb

ber bamaligen fpanifchen ©Monarchie treu mieberfpiegele. @leich>

mie ber ftönig fich ergöhte an ben Särgen feiner Mhnen, fo

* 9aumgartfn, ©panienS I. @. 11.
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mochte auc^ bie fpanifc^e iRation oon ben quälenben Sorgen

ber Oegenwort iinb jfic^ ^inüberretten in bie freubige

(irinnerung oergongener Spanien noc^ reic^, mächtig

unb glüdli^ roar.

Sns in ben lebten Sauren beS fiebje^nten 3a^rl^unbert8 ber

binfädtge 3uftanb (Sarl’S II. immer bebenflicber mürbe, fcbenften

au^ bie auSmärtigen dJMcbte ber fpanifcben ^rage eine erböbte

Siufmerffamfeit. SRafcb mürbe ber gro§e ^ieg, ber ein 3abr>

j^ebnt lang ben ganjen SEBeften SuropaS in Bibern gefegt bntte,

burcb ben {^rieben ju iRpSroif beenbigt, unb man ging baran,

über ba^ Srbe (Sarl'iS II. 93eftimmungen ju treffen. balf

menig, ba§ biefer unglücflicbe Slionarcb fein töbtlicbeiS Sietbtbum

Bor ben Singen ber SEBelt ju Berbergen fucbte, — mie er benn

5. ®., ali? er bem franjöfifdben ©efanbten, bem ©rafen ^arcourt,

Slubienj gob, bie Sicbtferjen bitter feinen SRücfen fteHen liefe,

um bie erbfable f^arbe feineiS Slntlige^ ben (Grafen nicht feben

ju laffen, — allgemein mar e8 funb, ,bafe bie Sluflöfung be8

^önig^ nabe beBorftünbe, unb man täufcbte ficb nur bcrin, bafe

man fie früher ermartete, a(§ fie mirflicb eintrat.

eiitgegengefegte SInficbten machten fich bamalS in ben (Kabinetten

(Suropa« geltenb, bie ©inen rooflten ba« ©rbrecht, bie Änberen

bie ©onBenienj über baS Schicffal Spanien^ eiitfcheiben laffen.

Somohl Submig XIV. al« ber beutfcbe ftaifer Seopolb maren

Schmöger be8 fterbenben fponifcheu ßönig« unb leiteten au«

biefer Sermanbtfchaft ein ffirbrecht bet- 5?Iber ber ©ebanfe, bafe

möglicher SBeife bie fpanifche 2Ronarchie mit granfreich ober

mit Oefterreich, ba« feit bem Jürfenfrieben ju Äarlomig eine

©rofemacht gemorben mar, ju einem iReiche oerbunben mürbe,

oerurfa^te bem übrigen ©uropa ben gröfeten Schreefen. ®enn

man fürchtete, bafe eine ber Slrt gefchaffene Unioerfalmonarchic

balb bie Selbftftänbigfeit ber übrigen europäifchen Staaten Ber>

nichten müfete. fieopolb fomohl mie fiubmig erflärten baber/
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ni(^t fid^ fclbft unb i^re J^ronfolger gum ^errjc^er Sponieng

mad)en, fonbetn ©panien nur für i^re jüngeren ©ö^ne ober

(Snfet erwerben gu woQen. ©o übertrug Subrotg XIV. feine

ffirbre(i^te auf feinen gweiten ®nfel, ben Sourboniben

non Slnjou. 3eboc^ auc^ biefe Srflörung war wenig beru^igeub,

benn bte oerwanblen S^rone würben gemeinfc^aftlic^e ^olitif

getrieben ^aben, unb bie einem erbrücfenben lieber*

gewitzt blieb biefelbe. — 68 fehlte bamol8 nic^t an einem

'H?anne, ber jenen Serfut^en, coloffate ajiadjtftellungen gu

grünben, mit ernftlic^em fJIac^brncfe begegnete. SBil^elm III.,

einer ber trefflic^ften SRönner ou8 bem burd) Jüc^tigfeit ^eroor*

ragenben ^aufe 'Jlaffau-Oranien, war gugfeic^ ©tott^atter ^of*

lonb8 unb Sönig ©rofebritannien«. ©o fafete firf> in feiner

'ifierföntic^feit ber 6inftu& jener beiben SWüc^te gufammen, bie

au8 bem ©egenfa^e unb feinblid)en Ser^ältnife gegen bie beiben

romanifc^en 6ontinenta(mäc^te (|erau8 fic^ entwidelt Ratten. 3n

öetreff ber fpanifc^en f^rage entfd)ieb fic^ SßU^elm nun für ba«

Srincip ber 6onoenieng. ®urc^ Uebereinfunft follten bie

europäifc^en ©taateii ba8 ©c^icffal ©panien8 fo geftalten, ba§

ade Sefürc^tungen über bie ©rünbung eine« coloffalen 6influffe8

gel)oben würben, unb SQSil^elm fc^lug oor, bie fpanifc^e fUtonarc^ie

unter bie eingelnen berechtigten 6rben gu t heilen.

aBiIheIm’8 oertrautefter fjreunb, ber ©raf ijJortlanb, luurbe

gu Mnfong be« Söhre« 1698 nach fßori« gefchicft, um gu fon*

biren, ob nicht Subwig bem SInerbieten eine« IbeiIung«oertrüge«

fich geneigt geigen würbe. ®ie Ärt unb SBeife, wie in Sori«

bie ©efanbtfchaft 6ng(anb« aufgenommen würbe, bewie«, bah

Subwig nicht mehr wie früher ben ©tanbpunft be« rücfficht«*

lofeften ©tolge« unb ber felbftbewuhten ßuoerficht einnahm. Sin

unb für fich', lünbete fich jtho” Umfchwung ber ©e*

finnung an, ba§ ba« bi«her fo oerachtete 6nglanb fich h^i^tiu«*

nahm, eine ftattliche ©efanbtfchaft nach fßari« gu fchicfen, bie
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noc^ baju mit fo beifpiellofer $rac^t auSgeräftet mac, bag bie

Mrmö^nten $artfer ftc^ nic^t fatt fe^en (otmten an ben ®a(a>

mögen unb ben mit orangefarbenen IBänbern gegierten @rau<

fc^immeln. tiber noc^ me^r ftaunte bie äBelt, aI8 bem Sng>

lünber bie unerhörte Q^l^re roiberfu^r, bag SBac^glic^t in bem

löniglic^en @c^Iaf}immer ju galten unb innerl)alb beS @elänberd

gu treten, ber baS £ager umgab. @o mar benn auc^ Submig

meit entfernt, bie Stnerbietungen äBill^elm’g oon oorne^erein mit

ftotjer (Sntrüftung gurücfjumeifen
;

er lieg fid) oielme^r brrbei,

bie ^orfcbläge in (Srmägung ju gieren, unb feit ber ©efanbtfcbaft

if^ortlanb’S mürbe ein lebhafter biplomatifcber iBerfebr gmifcben

ben $öfen oon iSerfaiOeS unb i^enfington .unterhalten. Submig

batte einmal geäu^rrt, er fühle, ba§ et alt merbe, unb er

münfche, feinem Solle bo8 gefegnete Snbenfen eines friebfertigen

gürften gu hinterlaffen. SIS et hoher im SKai 1700 ben ihm

oon Säühelm oorgelegten XheilungSpIan, monach an ^ranfrei(b

bei ber ^erfplitterung ber fpanifcben 9J2onarchie nur einige fßro>

oingen gefallen mären, unterfchrieb, fehlen Submig, gebeugt burch

3llter unb ©orgen, fich feine« ®h>^geigeS OoUftänbig gu begeben.

!Z)ie 91achrichten über Unterhanblungen unb 9Ibfchlu§ ber

^beilungSOerträge erregten in ©panien einen mähren ©türm

ber Cntrüftung. ®er ©tolg ber 97otion mar ouf boS lieffte

oerlebt. (£S fchien unerhört, bag oon fremben SRächten über

ba« ©(bicffal einer SWonorchie, beren ßönig noch

fchieben mar. SWan fühlte, bag burch bie ihr miberfahrene Se>

banblung bie fpanifche fKonarchie entmürbigt fei, mie menn fie

etioa bie fRepublif ©an äRarino märe. Sielleicht h^tte fich,

nachbem ber erfte UnmiUe auSgetobt mar, bei fälterer Ueber*

legung ber ©tolg ber ©panier barin gefunben, ihr ©^idfal

ou« ber ^anb ber fremben SRächte gu empfongen — aber bie

Sntegrität ber SÄonorchie follte erhalten bleiben. ®erb äugerten

fich bie Äaftilioner: SBit finb bereit, gu Sebermonn gu gehen,
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jum ^aup^in ober jum 3:eufel, nur bog toir Sde jufammen

ge^en. ¥luc^ über bie übrigen tßrooinjialen »ar burc^ faft

jioei^unbertja^rige ^ufantmengegörigteit bad @efü^I ber @in^eit

gefommen, unb mit ttoQer 9Iufri^tigfeit richteten fic^ Spmpat^ie

unb Pietät oder iBemo^ner ber auSgebe^nten Sdionarc^ie ^in ju

bem finfteren ÄönigSpalofte Spanien«, mo i^r ftönig mit bem

lobe rang. ®urc^ bie ganje 9Ronarc^ie judte ber ißuWfc^Iag

be« fterbenben dWonne«, meil man bange S^nnngen ^atte, bag

mit bem Sarge be« ^önig« auc^ bie (Sinbeit ber ä^onarcbie p
®rabe getragen mürbe. 2Iuf j!ampf burfte man e« aderbing«

nicgt anfommen loffen, meil bie Streitfräfte be« fianbe« ficb in

einem erbärmlidben äuftanbe befanben, aber man ging barauf

au«, eine ber au«märtigen dTJäcbte a(« Scbü^er ber SQSünfcbe

unb 3ntereffen Spanien« ju geroinnen. 5)ie ©emablin be«

Äönig« böiie e* flern gefeben, roenn ber ocrmanbten böl***'

burgifcben Sinie in Oefterrei^ ba« @rbe jugefaden märe, unb

mobl fonnte ba« '^Jroject bem Stolje Spanien« fcbmeicbcln: bie

feiten ßarl’« V. mären bann 5urücfgefübrt. !Die Spanier

festen aber in jlaifer Seopolb fein '^jertrauen; benn er batte in

ben jhriegen mit f^ranfreicb eine ju färnmerlicbe 9iode gefpielt,

al« bag man ficb oon ibm eine« fräftigen Schule« hätte oer-

feben foden. 3n biefer ernften Äxifi« mugten auch meniger

bpnaftifcbe Spmpatbien, al« bie 9iücfficbt auf jlraft unb SRacbt

ben 9u«fcblag geben, unb fo mürbe immer oemebmiicber ber

SJunfcb be« SBolfe« laut, man fode ficb Submig XIV. ood*

ftänbig in bie Slrme merfen. Söenn oucb Üubmig’« ftolje«

Selbftoertrauen in ber lebten 3**t angefangen batte, etma« ju

manfen, fo mar er bocb noch ber mäcbtigfte Sllann in (Europa

unb geeignet, bem SBunfcbe Spanien«, ungetbeilt ju bleiben,

bei ben übrigen europäifcben ÜTfäcbten iRefpect ju oer*

fcbaffen. ®aber entfcglog man ficb furj, ben Sourboniben

ißbilipp oon Slnfou, für ben Submig fcbon mieberbolt bie Ärone
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Spanien« in 5tnfpruc^ genommen ^atte, jum 9toc^foIger ßarl’« II.

ju beftimmen, unb biefem SOSiDen ber Elation mußte ®ötl II.

burc^ teftomentarifd^e (Jrflärung bie ©anction geben, ©o

gejc^Q^ ba« faft Unerhörte, baß ber Ie|te fpanifc^e $ab«burget

unter Slic^tac^tung ber ?lnfprüc^e feiner nöcßften ®erroanbten,

ber beutfcl^en ^ab«burger, bem @efc^led)te bie Ärone feine«

fReic^e« übertrug, ba« burcß faft jroei 3a^rßunberte ßinburc^

bet ^interliftigfte unb gefö^rlic^fte geinb ©panien« geroefen mar.

2lm 1. fRooember 1700 ftarb Äönig 6arl II. iüm 10. 9?o*

oember langte ber Sourier in fßari« an, ber Öubmig officiell

ÜRitt^eilung oon bem ^eftamente Sari’« II. machte. S)er Ülönig

mar je^t oor bie Xltternatioe geftedt, entmeber bie Steilung«*

nerträge gelten ju laffen ober bem SSillen be« fpanifc^en ®oIfe«

nac^jugeben unb feinen @nfel ^^ilipp jum (Srben ber fponifc^en

SRonnrc^ie einjufe^en. 3^« üubmig gefcpmanft;

bn« ©c^icffal ber SBelt l)ing oon feinem (Sntfc^luffe ab, unb

mie bie SRaintenon richtig bemerfte, mar e« ein ©treit jmiftßen

Vernunft unb ®^re. SSenn fiubmig auf ber (JrfüIIung ber

S^eilung«oerträge beßarrte, fo ^atte er ben ©erninn beträchtlicher

fpanifcher ®ebict«theile ziemlich ficher in ?tu«ficht; beim fiubmig

unb a33ilhelm oerbünbet fonnten mit fRachbrucf ihren SBiüen

biirchfehen. fRohm er aber ba« Seftament an, fo ftürjte er fich

in einen geföhrlichen Sfrieg; beim e« mar flar, baß SBilhelm

bie ©ntflehung einer coloffalen Uniuerfalmacht auf alle äüeife

ju oerhinbern oerfu^en mürbe. ®ie SRücfficht auf fRuße unb

©emächlichfeit hätte alfo bie 9Iu«führung ber ^h^>(u>tg«oerträge

empfohlen. Unb in jenen ©tunben be« fiubmig

im 9Roi be« 3abre« bie 93ertröge nnterfchrieb, h“^tf i“

aud) jene fRüdficht ben 9u«fchlag gegeben. Un^meifelhaft h>^tte

aber bann halb ben ^önig ber Hbfchluß ber Xhcilung«oerträge

gereut. 811« bie ©panier ben franjöfifchen ©efanbten fragten,

ob fiubmig feft entfchloffen fei, bie 2:heilung«Derträge jn halten,
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antiDortete Sener fo au^weic^enb roie möglich unb liefe bic

©panier bte moralift^e Ueberjeugung gewinnen, bafe Subwig

boc^ in feinem ^erjen gefonnen fei, feinen (Snfel auf ben fpa«

nifd)en !£b<^on ju fe^en. ©o brängte benn auc^ jebt in ben

lebten Slugenblicfrn ber ISntfc^eibung SlQe^ ba^in, ben gefä^r*

lieferen, aber c^renoofieren SBcg einjufc^lagen. ^De SRüdfid^ten

ängftlic^er ©orge fc^toanben; wie in ben ^agen feiner ftoljeften

Siigenb belebte fiubtoig fü^ne^ Vertrauen; er glaubte bem

bpirnftifc^en Sntereffe feineiS ^aufeiS fc^ulbig ju fein, jujugreifen

unb bie efergeijigen bräunte, bie bie franjöfift^en ©taat^männer

9iic^elieu unb fDiajarin nor i^m gehabt Ratten, gu nerroirflic^eu.

®er unwiberftefilic^e ßufl ber ®inge rife i^n fort: am 12. 9?o»

nember entfebieb ficb Subwig, baS ileftament an^unebmen. (£in

ißertrauter bed ÄönigS f<büc^ fi<^ iungen ^erjog non

^njou, um ibm bie frobe IBotfcbaft ju bittterbringen ; benn oor>

läufig foOte bie ©acbe noch geheim gebalten werben, ’tf^biiipp

oon Änfou fafe gerabe beim S’bombrefpiel, al« ibm ber Höfling

i^uraunte, bafe er ftönig oon ©panien geworben fei. 3m erften

fDioment ber ^reube fuhr ißbilipp jäb in bie $öbe. iSDocl) als

ob er ficb gefebämt bättf, fo ti^eit feiner SBürbe ju oergeffen,

fe^te er fitb lautlos wieber nieber unb fuhr in feinem ©piele

fort. 8m 16. 9?otiember fanb bie öffentlicbe ©rflnrung ber 8n<

nabme beS XeftomentS ftatt. fjeierlicb rebete Subwig feinen

@nfel äRajeftät an; er forberte ibn auf, ibn in bie 3)iefff

begleiten unb ©ott ju banfen, unb als fie Seibe oor bem

j^oebwürbigften fnieten, gab er ibm bie reefete $anb. 8ni

23. Sonuar 1701 oerfünbeten bie Jilanonen oon guenterrobia,

bafe ber neue flönig in feinem IReicbe angefommen fei. — @S

folgten bonn lange 3obre beS fponifeben ©rbfolgefriegeS, in benen

bie beiben Thronbewerber ^4^biiipP ®orl oon Oefterveicb baS

Sonb ©panien ju erbittertem brubermörberifebem Äampfe aufriefen,

ober enblicb fiegte bie ©oebe granfreiebs, unb boS bourbouifebe
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^iliaKönigt^um loar gefiebert. Unb eS festen nun, als ob bet

bourbonifc^e S^rgeig burd^ ben (Erfolg, ben er eben gel^abt bn(tr>

gu weiteren SSerfuc^en angefpornt toar. $^ilipp felbft oerfant

ja me^r unb me^r in SKelanc^olie unb ertoted fi(^ unfö^ig gu

©taatiSgef^äften, aber in feiner (^etno^lin (Elifabet^ oon $arma

roar i^m eine f^rau gur @eite gefegt, bie bureb iDlutterliebe unb

italienifc^e Seibenfcbaftlic^feit angeftacgelt tourbe, igren j^nbern

neue ihonen gu oerfebaffen; unb fo gelang eg igr, bie lBour>

boniben auf bie Xgrone 9ieapelS unb $arnm2 gu fübren, oon

benen fie in unferem 3abrl|unbert, ebenfo wie in granfteicb

felbft, lieber gerunterfteigen ntugten.

2Btr fegren jegt gur t^efegiebte ©panieniS gurüd unb über«

gegen bie Siegierung ber brei erften (Bourbonen, um erft mieber

bei (Sari IV. 1788— 1808 ouSfflgrli^er gu Dermeilen. S)ie 9le>

gierung (Sarl’iS IV. mügte eigentlicg bie 9iegierung (S^obog’4,

beiS aQmäcgtigen 3)2tnifteri8, genannt iverben. ^ie Königin

SJiarte iJouife mar oon einer oergegrenben fieibenfegoft für btefen

fUIann erfaßt, unb roeber bie fcgamlofe f^eilgeit beSfelben noeg

fein brutaler @tolg ober feine ftaatigmännifege Unmiffengeit —
liefen boeg über ign Slnecboten gernm, bag igm erft aQmägli(g

mögrenb feiner SD'Iinifterialregierung ber Unterjegieb groifegen

9iuffia unb ißruffia flar gemorben fei — fonnten bie oQmäcgtige

©teHung beiS (SlünftlingiS erfegüttern, unb merfmürbiger Sßeife

nagm 5Iönig (Sari trog ber ©eganbe, bie feiner ^auiSegre miber>

fngr, miebergolt ©elegengeit, (Mobog als feinen treueften ffireunb

gu begeiegnen. 3Bar baiS fpanifege (Bolf fegon oorger oerarmt,

fo mürbe eg unter @obog bis aufd (Blut auiSgefogen, gumal

bie gmei fopfloiS unternommenen litriege gegen f^ranfreieg unb

(Snglanb bie bitterften (Berlegengeiten braegten. £er $of oer>

fcglong in gemiffenlofefter (öerfcgmenbnng ein ©etgftel ber (Ein*

fünfte, unb foft ben gleicgen SBruegtgeil oerbrau^te boÄ Äriegä

minifterium; nomentli^ in legterer^infitgt trotbie DiicgWmürbigfeit
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@oboQ’iS tiar }u Xage. äBä^renb bie ©olbaten ^ungertni unb

^albnacft ^erumliefen, fc^uf man eine lächerliche ^äde höherer

OfficierfteQen, um ade bie Sreaturen beiS admächtigen ®ünft<

lingS mit reichen (Sinnahmen abfinben ju fönnen.

ber ^ochjeit beiS ^rinjen oon Sfturien mürben auf einen Schlag

57 f^elbmaifchäde, 26 (Senerallieutenantö unb oiele ^unberte

non Oberften ernannt. 3)ie einft fo ftolje fpanifche f^lotte mar

biij auf bie erbärmliche 3<>hl brauchbaren f^regatten

2ufammengefchmo4en, unb bennoch gab eS 1 (Srogabmiral,

2 Slbmiräle, 29 IBiceabmiräle, 63 Sontreabmiräle, 80 (Sapitaine

oon fiinienfchiffen unb 134 flfregattencapitaine! (S» gehörte nun

ju ben charafteriftifchen (Sigenthümlichfeiten ber fpanifchen ®e>

fchichte in jenen brei erften 3ahrhunberten ber neueren

ben Spanier eine unauiSlöfchliche Siebe ju feinem ^'önigthume

befeelte, unb Eingabe an ben fatholifchen (glauben, fomie Sopalität

maren bie eigentlichen beiben (9runbpfeiler be4 fpanifchen ©efählS*

lebeniS. 3)iefe Sopalität fodte aderbingd jebt unter ber 9ie«

gierung ßorrs IV. bie fchmerften ißroben ihrer Stanbhaftigfeit

beftehen, bennoch fom nach Sioanjigjährigen Seiben ber

Unmide erft ba jum ^udbruch, aliS baiS fönigliche ^auS gegen

fein eigen f^leifch unb IBlut }u müthen begann, ^ie 5üönigin

Souife hfflte in ihrem ^erjen jmei fRegungen, bie blinbe ®er«

götterung ihreg IBuhlen (Slobop unb ben töbt liehen $ah gegen

ihren Sohn f^erbinanb, ben ^rinjen oon ^fturien. 3)a^ fort<

gefegte ^^^^i^^ürfniB lie& bann @obop ben oerhängnigooden

Schritt thun, ben ^rinjen am ßnbe bed Sahred 1807 oerhaften

gu laffen. 3eht ging ein Schrei bed ßntfe^enS burch ba^ gange

Sanb. ^ie ßmpörnng tarn gu Elrranjueg gum SluSbruch;

(^obop muBte entlaffen merben unb ßarl banfte nothgebrungen

gu (fünften feineä Sohnei} ab, ber bann aliS f^rbinanb VII.

unter faft mahnfinnigem SnthufiaämuS beä IBolfeiS in SRabrib

einen ßingug htrO 3)ie fchamlofen IBorgänge innerhalb be4
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föniglid^en loaren einem fc^arffte^tigen 83eobac^ter, ber

ienfeitä ber ^i^renäen auf ber Sauer lag, burc^auS nic^t ent>

.gangen, unb berfelbe foOte je^t eine oer^ängnigooQe Sntfc^eibung

treffen. 9lapoleon ^at gemiffermaagen burc^ ben Sefc^lujj, ber

über bad ®efc^id Spaniens entfc^ieb, fic^ baS eigene ®rab ju

graben angefangen, unb eS ift intereffant unb le^rreic^, ju be*

obad)ten, mie er lange gefc^manft bot unb mie er nur mit

innerftem SEBiberftreben fid) entf(ftieb, alS ob i^n eine Äbnung

bes SierbängniffeS, boS ibn 5U ereilen nabe roor, überfommen

hätte. iD^an fann mit ooQftem 9iecbte in baS 3abr 1808 für

bie pfpcbifcb^ @ntroicfe(ung 92apoIeon’S ben äBenbepunft fe^en,

mo bie falte Ueberlegung bem f^ieber beS @röbenmabnS unb

ber blinben Sänbergier mich. Unb oon ba ging eS mit bem

Äaifer unb feinem ölücf gröBtentbeilS bergob. — 2)ie fpanifd)e

SWonarcbie oerfügte noch immer über anfebnlicben Sänberbefift.

3mar roaren bie italienifcben unb nieberlänbifcben Sanbfcbaften

oon ber fpaniftben Ärone loSgeriffen, aber au&er bem SKutter*

lanbe befofi ber jpanifd)e Slönig noch i^ue ouSgebehnten Solonial*

gebiete in Slmerifa unb Slfieu, bie Sponien ben SRuf einer

@roBmacht' erhielten. EDie Ueberlegung, bfe nun ERapoleon an*

[teilte, huUr folgenbe @efichtSpunfte. (Sntmeber er lieB f^rbinanb

auf bem Jh’^une unb fettete ben ihm ftlaoijch ergebenen ÜDion*

archen als Sllliirten an feinen SiegcSioagen — ober er nahm

Spanien oöllig in Söefi^. 3n lehterem fjolle, bieS fah er ein,

mürbe fofort Snglanb bie @mancipation ber Kolonien inS SBerf

fe^en, unb Spanien ohne (Kolonien bünfte ihm ein bürftiger

®efig. dennoch fiegte bie Sänbergier in 9?apoleon; er locfte

bie ganje fönigliche gamilie nach öaponne unb überliefe eS hier

6arl IV. unb Sffforie Souife, ihren eigenen Sohn gerbinanb

unter ben roiberlichflen Schmähungen jur Abtretung feines

Königreiches an f^raufreich ju ;\mingen.

iJ^apoleon oerfieh baS geroonnene Sanb feinem ®ruber
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3ojcp^. ®oc^ je^t erroac^te oon 9leuem in bem fponifc^en

Siolfe jene ©tut ber ©mpftnbung, bie c8 fc^on im fec^je^nien

Sa^r^unbert oI8 ®orfed^ter be« fat^olij(^eu ©loubeng bemiejen

^Qttcj bie 2:reue gegen bie rechtmäßige $errjcherfamitie unb

ber ^aß gegen bie grembtinge unb Unterbrncfer trieb bie

9iation in einen Äompf, ber al« riefenhaft bezeichnet roetben

muß unb beffen hf^oifcße Seharrlichfeit bem fpanifchcn ®olfe

bie Serounberung ber SBelt eintrug. 3e größer ber ©aß gegen

'Jtapoteon, ben oflgemeinen Unterbrürfer, mar, befto mehr jubelte

man bem fpanifcßen Solfe jn, bag juerft fich gegen ba« 3och

be« SBeltbejmingerS empört hatte. ift befannt, mie bie

preußifchen ißatrioten mieber unb miebet auf biefe« ®eifpief be«

fponifcßen Solfe« hinmiefen. iBießeicht haben aber bie Spanier

bnrch biefeS Seifpiel beg ©eroiSmuä ben fremben 9?otionen

mehr genu&t al8 fich SBenigften« fann man ficß bei bem

©ebanfen, baß bie Sponier für gerbinanb VII. nub au8 ©aß

gegen ftönig 3ofeph Ströme SluteS nergoffen, eines geroiffen

fchmerjlichen SebauernS nicht ertuehren. 5Die abroägenbe ®e*

tracßtung, mem non ben beiben ißerfönlichfeiten ber Vorzug z«*

Zuerfcnnen fei, neigt unzweifelhaft bie Schale z» ©unften

3ofephS. Äönig gerbinanb lebte in feiner frauzöfifchen ©efongeu*

fcßaft in ziemlich behaglicher Stimmung. Seine SieblingS-

befchöftigung reac, am Sticfrohmen z“ ßben, »nb fo fticfte er

eigenhönbig ein foftbareS ©eroanb für bie heilige 3ungfrau zu

IBalencah, bie bann oueß nicht »erfehltc, bureß ben 9Äunb ber

©eicßtöäter ißre ^ufeiebenßeit mit bem ftönige »erfünben z«

loffen. 93or feiner SRüdfeßr fcßloß er mit iRapoIeon beinaße

einen ^Qianznertrag gegen (Snglanb unb moßte fieß fogar bazu

nerftehen, 3ofephS Uoeßter z« heiratßen. ©egenüber biefem

untoflrbigen ©eboren erfeßeint unS bie 'fSerfönlicßfeit 3ofepßS in

einem befferen fiießte. @r betrat bie ©renzc beS SnnbeS mit

bem feften ®orfa^, Sponien gliicflicß zu maeßeu, unb fpraeß eS

Sammluna. 9i. 9. XIV. 335. 2 (807)
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au«, ba§ e« fein @Iü(f gebe, al« ein gute« ©etuiffen unb bie

$(c^tuug uor ficb felbft. 3n äJlabrib ^at er später non 7 Ubr

be« a)7orgen« bi« 11 be« Sibenb« in ernftefter ißflic^terffillung

gearbeitet, aber traurig fa^ er ein, ba§ i^m überall ein glü^enber

$ag begegnete, ber feine Serftänbigung fuc^te unb moQte. (£r>

jc^üttert fc^rieb er an feinen Sruber bie SBorte, in biefem ®oIfe

fteefe etwa« Stfrifonifdbe«; bie auflobernben f5^®wmen oon

©aragoffa, ba« fic§ felbft jum 5Ruin öerurtbeilt ^atte unb bei

beffen Setagcrung »on ^unberttaufenb iKenfc^en oierunbfünfjig*

taufeub i^ren 2!ob fanben, gaben 3ofep^ einen gingerjeig, ba§

biefe« iBotf jtuar fc^wärmerifc^ lieben aber auch unoerfö^nlic^

baffen fonnte. ^a« SOferfwürbigfte bleibt aber immer, ba| er

fowobl wie 97apoIeon bie ganj richtige (£rfenntni|

bemgemäb wollten: bem fpanifeben IBoIfe fei nur bureb

SSolfebilbung aufjubelfen. SBer wollte aifo leugnen, ba| bie

aiegierung 3ofepb«, fall« fie »on biefer riebtigen ©rfenntnife

au«ging, bem unglüdli^en Sanbe wobltbütige 91eformen bütte

bringen fönnen?

2)ie unfäglicben Seiben jene« furchtbaren jfampfe« mit ben

f^raujofen mußten ba« fpanifebe IBoIf wobl gu einer ernften

iSetraebtung feiner Vergangenheit unb ber Su«ficbten in bie

^ufunft führen. ©« war fein fefter Vorfa^, bem angeftammten

$lönig«baufe bie ^reue )u holten; aber man erinnerte ficb boeb

auch <3cham be« unwürbigen Soofe«, ba« bie nicbt«würbige

iKegierung ifarl« IV. Spanien bereitet holte, unb eine fReihe

trefflicher SKönner fuebte Sorfehrungen }u treffen, um bie SBieber*

holung ähnli^er ©ewaltthaten ju »erhinbern. 3Ran gerietb

auf ben ©ebanfen, bem Sanbe eine Verfaffung }u geben unb

neben ben ßönig Vertreter be« Volle« ju fteQen, bie eine

Kontrolle ber Vegierung«honbIungen au«üben foQten. ©« hle&

ba«, bie alten ©orte« unter erneuerten unb erweiterten äRacbt*

befugniffen wieber aufleben laffen. Unter bem furchtbaren
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ftanonenbonner ber granjofen, bie Sabij bejc^offen, würbe

bafelbft 1812 bie neue Serfaffung proclomirt, »on bereu ?luf-

ric^tung eine neue Ülera ber fpantf^en ©efc^ic^te batirt.

würbe ju weit führen, ben 3n^alt biefer fpanifc^en magna

Charta ougfü^rltc^er barjutegen; i^re beiben wic^tigften Se=

ftimmungen bebingen eben bie neue einmal würbe bie

^olfdfouneränetät auSgefprod)en unb jweiten^ gab man an bie

{)anb, ben unglüdfeligen ginanjguftänben beiS fianbeiS burc^

ißeräugerung beiS tobten iBefi^eS ber ßirc^e aufju^elfen. ^on

jegt ab ging ein 3>fie{puit burc^ baS ganje £anb, in bem neben

ber Oa^ne bed abfoluten ßönigt^umeS, um bie [ic^ Uterus unb

Sliönc^e fc^aarten, ba8 ißanier ber Sjerfaffung emporgebalten

werben fonnte unb nac^ ^ier unb bort ficb bie Kn^änger

ic^ieben. SBenn eS fc^on überhaupt ber tBourbonen berüchtigte

Sigenthümlichfeit war, nichts lernen unb nichts oergefjen p
fönnen, fo burfte man oon einem iJerbinanb VII. om aHer-

wenigiten erwarten, ba§ er bei feiner 9fiüdfebr 1814 bie ge-

onberte Serfaffung be« Sönigthume« anerfennen würbe. 3n

fe^r bejeichnenber äBeife wanbte er ju IQalencia bem 'präfibenten

ber bi«hftiflen SRegierung ben fRüden unb bot ihm in biefer

Stellung bie $anb jum jluffe. Unb fo würbe benn auch gan5

in ben @runbfähen beS altfpanifchen HönigthumeS weiter regiert.

Cbwohl mittlerweile ber Abfall faft aller amerifanifchen

Kolonien eintrat unb bebeutenbe jpülfäqueßen oerfiegten, fo ba§

Spanien je^t jum fRange einer unbebeutenben 3Rittelmacht

herabgebrüdt würbe, blieb hoch ber alte ®ünfel. kleine Steifen

be« Äönigg im Sanbe oerfchlangen SRißionen, unb bie fpanifd^e

Stegierung lehnte bie IBetheiligung am Songreg ju Slachen ab,

weil bie fRepröfentation ,,be« erften SRonarchen ber SBelt" bem

fianbe ju grofee 5?o)ten oerurfacht ho^tn würbe, ©leich oon

ben erften Slüdfehr an oergalt fjerbinanb bie

heroifchen fieiben beä ®olfe8 mit blutigfter Verfolgung ber

2*
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docteüpartei, tuobei bie fanatifc^en äRönd^e i^n be^arrü^ unter»

[tü^ten. iBalb fam eS benn ouc^ fo toeit, bag bie ©panier,

wie ber preufeifc^c ©efanbte SBert^er nach Berlin fc^rieb, bie

^Regierung ®obop8 faft ber gegenwörtigen uorjogen. ^eniioc^

gelang eil nic^t, bie ^erfa)'fuugi3partei ganj aul^urotten, unb

im 3abre 1820 führte bann bie burcb Sliego geleitete Steuolution

baju, bag ber ^önig bie ißerfaffung befc^wor unb aifo eine

3eit lang bie SorteSpartei an bail 9tuber !am. 2)ie burc^ ben

Songreg ju Verona beftgloffene :3nt>afion einel franjöfifcben

Slrmeetorpl unter Vlngouleme befreite ben ßöntg auil ben

^änben ber Sorten unb leitete wieber eine wUbeften

SRön^l^affeS ein. @o genügte el, ein IBilb 9Uego’g ju be>

fipen, um jegn 3u^re ^refibio« ju belommen. 35ie lejjte 3«*^

feiner fRegierung lieg wieber ben ^önig in ber Verfolgung ber

Verfaffunglpartei ergeblicg nac^laffen, wal i^m natürlich ben

glül^enben $ag ber 9Röncge eintrug, bie bamall juerft i^r

ülugenmerf auf S)on Sarlol, ben Vruber beil Siönigil ricgteteu.

2Ran fiegt — el war ein fteteg gluctuiren be« Sinfluffeä

jwifcgen ben ©eroilen, wie in ©panien bie ^ofpartei gieg, unb

ben fiiberalen, bie fic^ balb in moderados unb exaltados

fcgieben, le^tere ganj ingcirt oon ber f^ioolitöt ber Varifer

®efeüfcgüft, bereu ©runbfäge unb ©Uten igr Sbeal waren, unb

ba8 oetlie^ bem fiampfe ^eftigfeit unb ^laft. 55er raftfie

SEBecgfel ber obfiegeuben unb ^enfc^enben ißartei erjeugte jene

troftlofe Unfic^er^eit beä politifcgen SebenS, bie alle innere

fReform lügmte unb bad Sanb immer unglücfli^er machte. 5)ie

3Rinifterien folgten fic^ in erfc^recfenber ©c^neOigfeit, unb fo

gab eil j. V. fpäter in ben fünfunbjwanjig Sauren oon 1833

bil 1858 fiebenunboierjig SRinifterprägbenten, acgtunbgebjig

f$inanj> unb fecgiunbneunjig ßtieglminifter. %lil ob ei nicgt

genug war, bag bie beiben Parteien mit ecgtfpanifcger ®raufam>

(eit gegen einanber ftritten, foDte bieil 3a^rl^unbert bem un«

(«10)

Digitized by Google



21

glücfü^en Sanbe, um ben Itetc^ feineiS StenbiS ooll ju machen,
' ¥

auc^ noc^ bie furc^tbarfte $Iage befc^eeren, nämlic^ ben ia^re>

lang fortgefe^ten unb gan^e lianbfc^aften bis inS 3Kar{ oer<

müftenben 93ürgerftieg. ‘Siai fiiib bie Sarliftenlriege, bie feit

1833 Spanien beimgefuc^t b^ben.

3m 3abre 1829 batte nämlicb ßönig ffferbinanb VU. jum

tierten SRale gebeiratbet unb jroar bie bamalS breiunb^man^ig»

fäbrige neapoliianifcbe ^rinjeffin @b>^iftinc- bied ein

SreigniB »on ber grö|ten Tragweite, ba bie bi^b^i^idcn Sb^”

beg itönigS tinberloiS geblieben maren unb fo burcb biefe neue

^eiiatb bem ISrubec bed ilönigd S)on (SarloiS bie faft fcbon

gewiffe SuSficbt auf ben Xbron oerfümmert ju merben brobte.

©oQte aUerbing^ auiS ber @be ei» tueiblicber ©prögliug bnoor»

geben, fo belebten ficb bie Hoffnungen beS S)on Sarlo^ oon

91euem. Da erfcbieu im Vlär^ 1830 ein föniglicbeiS Decret,

toel^eig bie gültige Dbronfolgeorbnung umftieg. fllacbbem

nämlicb burcb baiS ganje äJ^ittelalter unb bie ba^<^‘

burgifcben fRegenten b'n^urcb bie f^rauen jum

!£btone in f^olge uralter Spanien eigentbümlicber @efepe ge>

gölten batte, führte ißb>(iPP ^ v fRetbe Per bourbonifcben

fRegenten in Spanien beginnt, im 3abce 1713 bie alleinige

Dbt^anberecbtigung ber männlicben iRacbfommen ein, mie fie auch

in anberen fiänbern, roo baa falifcbe Oefeft galt, feftgefeßt war.

Schon im Sabre 1789 batte Äarl IV., weil fein fünf»

iöbriger Sobn, ber nachmalige f^erbinanb VII. febr fcbwäcblicb

fcbien, bie alte Dbronfolgeorbnung beiiuficQ<:n D^fucbt, bann

aber, alä mit bem (Srftarfeu beS fleinen f^erbinanb bie praftifcbe

IBebeutung biefeiS Unternebmend unerheblich ju werben fcbien,

bie Sache nicht Weiter gum befinitioen Stbfcblub geführt. Segt

gewann aber bie ^rage oon fReuem äBicbtigfeit, unb fo war

unter bem (Jinfluffe ber ftönigiu ßbriftine biefe« Decret erlaffen,

ba« bie weibliche Dbtonfolge wieberberfteQte. Die (Einwilligung
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ougwärtigen $öfe unb bcr fponi|c^en SBe^örbett loat weiter

nic^t einge^olt worben, fonbetn old ob ©panten^ flönig noc^

ber gro§e SBelt^errfc^er war, foOte baiS leeret bie ge[e^Iic^e

©anction o^ne weiteres in felbft tragen. iD'^it begreifli^er

©pannung fa^ a(fo aQeS ber (Sntbinbung ber Königin entgegen,

ba im gaDe ber ©eburt einer loc^ter jebermann bie jc^werften

Syerwicflungen oorauSfe^en mufete. ©o wie einft baS Mufjie^cn

eines fc^warjen ober weiten ©egelS bem ^arrenben ^egeuS bic

freubige ober büftre Sotfe^oft oerfünben joDte, jo wor bie

SBeftimmung getroffen, boft bem öngftlic^ ^arrenben Solfe oon

aJtabrib bie oufgejogene rot^e ga^ne auf bem fönigli(^en

©c^Ioffe bie ©ebutt eines 3nfanten, bagegeu bie weifee bie

©eburt eines weibli^en ©pröglingS anbeuten foOte. ©in eigenes

STiiggefc^ict waltete über biefem optije^en Telegraphen. 2lm

©nbe beS ©eptemberS fah bie 3)iabriber iBeoöIferung unter

großem 3ubet plöptich bie rothe f^ahue aufhiffen. SlQeS ftürjt

ooQ $aft nach bem ©chloffe unb mug bann bie $(ntwort

hören, ber bienftthuenbe Offizier f^abt nur einmal oorher bie

©ignate probiren woQen. Sluch am Tage ber ©ntfcheibuug

foHten noch 9Rabriber geneeft werben, ba bie wirftich auf»

gezogene weifee fjohne oon ber untergehenben ^erbftfonne fo

fchön roth beleuchtet würbe, ba§ aOeS oon Steuern jubelte, um

fo mehr, ba bie getäufchte Strtiderie eine fatfehe ©aloe ab»

feuerte. 3m föniglichen ©chloffe war man befto nieber»

gefchtagener. ©chon oom frühen SKorgen beS jehnten October ab

harrte eine gelabene ©efeUfchaft hochgefteHter ©panier ber !öot»

fchaft aus ben ©emächern ber Königin, ©rft um oier Uhr

StachmittagS öffneten fich bie Thüren, unb eine J^ofbame oer»

fünbete, 3h« SKajeftät ift glücflich entbunben. 3« bem Äugen»

btief trat ber ßönig ein, blag unb aufgeregt, begleitet oon ber

iStarquefa oon ©anta ©ruj, bie baS Stinb auf einer fitbernen

©chüffel trug, ©ie präfentirte eS ben ©paniem. ©iner oon
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i^nen fragte angftooQ, ein $rinj? @te antwortete una niita

(Äteine); ber fiönig fügte ^inju pero hermosa, aber eine fd)öne.

®ann nabni er bie ©c^üffel, um bo8 fiinb ben anmefenben

X)ip(omaten ju jeigen. @r üerfuc^te jii fprec^en, aber bie

Stimme oerfagte il^m; bafür fc^rie bie Meine fßringeffin befto

(auter. So mar bie (Sntf^eibung gefaQen. 3)ie ®eburt einer

3nfantin, ber je^igen »ertriebenen Königin 3fobefla, foflte einen

granenooHen ®ürger!rieg ^eraufbefc^mören.

9?od^ brei 3a^re lebte gerbinanb, julefet in troftlojer

9)2onotonie bei8 3)afeini8. ^ie (ebenSluftige (S^riftine fc^rieb

oeriweifelte SBriefe nadf| Tieapel unb fc^alt über bie Oebe beS

^offebcnS. ®ag ^auptoergnügen aufeer ben f(^redlic^en Stier-

gefec^ten, fo berichtet fie, fei, ba§ bie SKajeftäten fic^ in bem

fD^enagerie^ofe bei8 iBuen 9fetiro nieberliegen, worauf bie 3:f|iere

non ben äEßärtern feierfi^ fierumgefü^rt würben unb fic^

fc^Iiegfid^ oor ben fD'^ajeftöten f|infnieen mußten. %m 29. Sep-

tember 1833 ftarb ber ßönig. äRit e^t fpanifc^er Umftönblic^-

feit fpielte fic^ am föniglicben Sarge eine fonberbare Scene ab.

nämlic^ am 4. Cctober bie Seiche im (Sfforial beigefe^t

würbe, beftütigten junäc^ft bie als 3<ugen etngelabenen ^of-

beamten, inbem fie burt^ ein @Ia«fenfter beS Sarge« fa^en, ba§

in bemfelben wirKic^ ber fieic^nam f^erbinanb« löge, ^ann trat

ber ^erjog oon Sllagon tor unb rief breimal mit lauter Stimme:

Sennor, worauf er fagte, ba S. 9Jiajeftät nic^t antwortet, fo

ift er wirtlic^ tobt.

S^riftine trat nun bie fRegentfc^aft für bie ffeine jfönigin

3fabeQa an. fltot^gebrungen ftügte fie fic^ auf bie IBerfaffung«-

partei, wfi^renb bie SRönc^e fofort S)on Sarlo« al« 5tönig

j^arl V. jujubelten. S3on iBilbao ging bie (Sr^ebung für X>on

Sarlo« au«, unb e« bauerte ber greuelooQe itrieg fieben 3a^re,

bi« 1840.

S)ie ^auptftü^e waren bamal«, wie in aQen fpäteren
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©arfiften-Äriegen, bte Sogfen, bie burc^ bic ÜRogtegeln ber

SJerfaffunggpartei, »elc^e biefe reichen unb fletfetgcn Sanbfc^aften

mit mehr belegen moQten, ftc^ in i^ren attnerbriefteu

9tec^ten, ben gueroä, gefränft glaubten. 2)ie öo4fen finb ein

eigent^umlit^er 9J2enfc^enfc^(ag, ade abligen SBtute^, arbeitfam,

ftreng abgefc^loffen unb eiferfüc^tig auf i^re alte ©onberftellung.

©0 wie bie Senböe für bie franjöfifc^en SBourbonen ben ^erb

ber 3ntafion8beftrebungen bilbete, fo finb bte öier baäfifc^en

^roöinjen ®i«fapa, ©uipujcoa, Xllaoa unb fRaöarra bie ®rut-

ftätte ber Sarliflenfriege. ®on öorn^erein gewann bamal« ber

dartiftenaufftanb mefentli^e Unterftfi^ung burc^ einen tüchtigen

fjelb^errn unb einen terroegenen Parteiführer. !Der ®a«fe

3umala carregai ift eine großartige ©olbatennatur, unb wohl

nur feinem frühen @nbe (f 1835) ift ber uugünftige ÄuSgaug

beg ÄufftonbeS beijumeffen.

@ine recht feltfame gigut ift ber oltcaftilifche ©ueritlero,

ber Pforrer Sdierino. Urfprünglich hott« in

fchneller Schulung bie SKeffe fingen gelernt unb war in feinem

^eimathborfe Pfarrer geworben. Uebrigen« trieb er, bo feine

Pfrünbe ju fchlecht war, nach wie oor feine Biegen in bie

Serge, äl« bie granjofen 1808 in« 2anb brachen, begehrten

biefelben au8 bem ®orfe ÜJiannfchaft für ihr ©epöcf unb luben

bem Pfarrer bie große Paufe auf. 3n Serma riß ihm enblich

bie ©ebulb; wüthenb warf er bie Paufe an bie @rbe unb

fchwur SRache. @r legte fich mit feiner Süchfe in ben Hinter-

halt unb würbe einer ber gefürchtetften ©ueriflero?. ^^rbinanb

beftimmte fpäter bem ftreitbaren Pfarrer jur Selohnung einen

©tuh( an ber Slathebrale ju Salencia. ihn bort bie X)om>

herren wegen feiner Unwiffenheit häufeln wollten, machte er

furjen Proceß, jog unter bem ©h°rrocfe jwei piftolen heroor

unb fragte bann, wer noch etwas oon ihm wünfehe? Sofort

riefen je|t, als ber ftrieg loSbrach, bie früheren fiampfgenoffen
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bfii üieritnbfec^äigiäörigcn üJierino gerbet, ber mit altem SÜJitt^e

unb (Sifcr ben ©uerillafrifg ju leiten übernat)m. — ®er Äompf

mürbe mit jc^euBlicfter ©raujamfeit gefütirt, unb jmar gleicher-

maßen bet (iarlijteu unb Gbrijtiuoä. ®aö liegt eben im

fpauifchen SRaturell. 3)a3 Unmeuj^Iichjte rairb aflerbiugg uon

ben berichtet. 0o morbeten j. Ö. in Wabrib bic

Sotbaten ihren eigenen ©eneral Duejaba unb geigten beiS

^benbS in ben Äaffecg triumphirenb bie Ohr«» beiSfelben h«rui»-

©ine anbre Verruchtheit mar folgenbe: Um ben glücflichen

Gorlijtenchej ©abrero, bei bem auch nnjer berühmter ©eneral

D. ©öben bamal^ biente, üon meiteren Unternehmungen abju-

fchreden, ergriff man 1836 bie in Xortofa lebenbe fromme unb

mürbige 3Jiutter beSfelben, bie bic ^Roheiten ihre« Soßne« auf-

richtig beroeinte, unb erfchoß fie im? 5eftung«groben. @in

ähnliche« ©chüfal füllte bann feinen ©chtueftern bereitet merben.

8U« bie Äunbe »on biefer SRorbthot enblich Sabrera erreichte,

fürchtete man für feinen Verftanb; er gebärbete fich wie ein

ÄarI.SRoor unb gob fchließlich bie fßorole; Vierjig Joge fWorb,

3:obe«ftrafe bem, ber nicht gehorcht! genug oon biefen

©reueln.

^SRachbem ber @iege«hergog ©«partero ben erften ©arüfteii

frieg im Sahre 1840 gum glücflichen Slbfchfuß gebracht h»Ue,

regierte Königin 3fabeIIa bie lange 3«*! 1868. 5)er ge-

bulbigfte ©efchichtfchreiber muß aber ermüben, biefeä ©eroebe

oon ißalaftintrignen unb ©orruption, ben emigen SBe^fel ber

regierenben Vehörben unb bie troftlofe ®u«beutung be« Volfe«

in au«führlicher $iarftellung gu begleiten. Daß aHerbing« ba«

politifche 2eben in Spanien in biefen Sahrgehnten ein fo uner-

freuliche« ©ilb abgiebt, ift oieHeicht nicht aQein bie ©chulb ber

Königin unb ihrer fRathgeber, fonbern bic leibenfchaftliche ©luth,

mit ber ber moberne ©panier in ber ©etheiligung an ber

^olitif ben ©rfa^ für feine einftigen glängenben Aufgaben in
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ben @J(aubenStämpfrn unb bec !£^ättg(eit in ben (Kolonien fuc^t,

bat auf bie ^eftigfeit unb ©tetigfeit ber 9iegierungäfbfteme un>

beilnoQ eingetnirft. Xrefflicb cbarafterifirt iöaunigarten biefe

(Srfdjeinnng beg mobernen Spaniens mit ben SBorten: „SBefentlicb

barouS ift ber troftlofe SBirrroarr bet fpanifcben '^olitif ju er-

Hören, bofe bie gonge güUe non Kräften, meiere fid) in onbern

fiönbern auf fianbbmi, ©eiuerbe, |>anbel, SBiffenfebaft, fiunft

unb ißolitif »ertbeilen, in ©panien foft ouSfcblieblitb fid) ouf

bem engen fHaume ber ißolitif jufammenbtöngen unb jo eine

erbrüefenbe Soncurrenj ergeugen, einen oergmeifelten ifampf um

bie @;ifteng. Steine i(3oIiti{ unb feine ißartei fann biejen

maffenbaften Slnfprücben genügen. 2Benn auch eine Partei ficb

noch jo anSjebtiebfieb oder Slemter unb lucratinen ©ejeböfte be-

mächtigt bat, bleiben boeb immer oiele ber 3b^id<^n mit leeren

^önben, unb luie unoerantmortlicb auSgebebnt bie

boeb botirten ifJoften ift, fie reicht nie aus, um ade ißartei-

fübrer ^u bebenfen. Sde biefe Unbefriebigten febren ben un-

banfbaren f^reunben ben fRüefen unb nmnbern in baS Säger

berjenigen beSfenigen ©eneralS, meicber bie beften

%[uSfi(bten bat, gunöcbft gut @emalt gu fommeu. ^ie ©panier

flogen felbft, ba§ bie ^olitif mie eine ©ntreprife betrieben

mirb, unb bie SRegietungSentrepreneurS wöcbft mit

jebem 2:age."

Sfabedo mürbe 1868 oertrieben, eS folgten bann baS

jfönigtbum ^(mabeos oon Italien, bie fRepublif unb enblicb

toieber bie Sinfebung ber iSourbonen. 9(tfonfo XII. unb ber

jebige minberjöbrige Stönig ^(fonfo XIII. im @angen

unangefoebten gelebt, nur bag in ben fiebgiger labten ßarl VII.,

bet @nfel beS ^^Jrötenbenten Äorl V., oon 9leuem ben unglüct-

feligen (Sarliftenaufftanb begann unb man auch gegenroörtig

(1899) toieber oon (Srbebungen ber (£arliftenpartei munfelt

(ißring Soime, ©obn ÄarlS VII.).

t«lü
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^ä^renb fo im inneren bie @efc^ic^te ©panienS einen

einigermaßen ruhigen Verlauf genommen ^at, ift in jUngfter

3eit babur(^ ein bebeutfomer Söanbel eingetreten, baß Spanien

in bem amerifanif^en Striege faft bie lefcten außereuropöifc^en

Kolonien oerloren ()at nnb {o nac^ außen ^in tief gebemUt^igt

nnb ju iammerooflfter O^nmac^t oerurt^eilt erfc^eint.

35aS fc^öne Suba mit feinem ®obenreic^t^um nnb Haren

fDieerroaffer, roo felbft ber 3Heerboben roie ein ^errlic^er ©arten

erfcf)eint, bie afiatifc^en ^^ilippinen, beren 93efi^ einft Äarl V.

baS ftolje 993ort eingab, baß in feinen ©taaten bie ©onne nic^t

unterge^e, fie finb jeßt getrennt oom ÜJJutterlanbe, nnb me^-

müt^ig mußte e^ berü()ren, baß ald einjigeS unb legtet ©ut

aus i^reu (Solonialreicßen bie ©panier bie 9fc^e beS ©olumbuS

nad) ©eoilla jurücfbrac^ten. iQielleic^t erfährt Spanien nun>

me^r baSfelbe ©c^icffal mie einft ©ngtanb im 9JHtte(aIter, a(o

eS ben fefttänbifc^en öefi| in granfreic^ oerlor unb in fic^

mächtig erftarfte unb jur magren Entfaltung beS iBolfSt^umS

gelangte. SBieüeic^t — aber man ^at boc^ feine öebenfen.

2)er fpridimörtlic^ geworbene „©tolj" beS ©ponierS ift ad-

mö^Iic^ auSgeartet ju ^offörtigem ®ünfel, unb fein 93olf fann

9iut)m unb ©röße erwerben, baS nic^t in ©etbftguc^t unb

©elbfterfenntniß bie fc^werften Kämpfe in innerfter Seele burc^-

gemacht ^at. —

^n^anf).

Sar( IV. unb Slarie Souifc.

2)on Earlod (W), t 1H65.UtrWnonb VII., f 1833,

nnb S^rifHne oon Üleouel.

Siobena II.

unb Oiran).

dfabtHa, @iafin äifönTxiI

,

»on ©irflfnti. f 1886.

^Ifon^ XIII.,

flfb. 1886.

Sadod (VI.), ^obann bonft ab ju

t 1861. ©unften feine« Sobne«

6atlo« (VII.) 9Ufons(.

geb. 1848.

3aime,

geb. 1870.

~
'
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IRolte; tXc 9(f4<4tc mat btm

8ont, wenn ao4 aiic in bet (Seltalt

bet Sage. gegenttStiig bleiben, menn

et nifbt bot bet Seit tUetn foO.

ftati Simtoit.

war in ber @rniebrigung ^reugenS nach ber

unglüdHc^en ^oppelfc^tac^t bet 3ena unb ?luerftäbt, aliS ge>

(egentlic^ eines ju bent 92apo(eon mit feiner ja^Ireic^en

^Begleitung inS aüebrmürbige üBerliner @c^(og non ßönig

^riebric^ äBil^elm III. eingelaben mar, bie jtönigin fiuife, jeg<

liefen ©c^muefeS bar, nur mit einem jtornblumenfranje auf

bem fiaupte, im Ofeftfaale erfc^ien unb auS näc^fter 9Iä^e fpöttifc^e

iBemerfungen über i^ren gar ju fc^Iic^ten ^aarfebmuef auS bem

®Iunbe ber frangöfifeben @öfte oernebmen mubte. ©cbmerjticber

benn je baS SSeb, meIcbeS burtb 9Iapo(eon über ibr $erj ge*

lommen mar, füblenb, manbte fie fi<b mit jorngerötbeten Spangen

ju bem fübnen ©preeber mit ben SBorten: „Sebenft, ^err

iDIarfcbafl, bab ber ©cbmuef, ben 3b^ o« niir üermißt, in

(Suren ^änben ift, ober müfetet Sb^ mirflicb nitbt. 93iS oor

Äurjem burften mir unS reichen ISrntefegenS erfreuen; jebt aber

haben (Sure Stoffe bie ©aaten jertreten, unb unangebaut liegen

bie gelber; baju habt 3b^ aHüberaU geplünbert, unb maS mir

au ©(bähen befeffen, ift nach f^ranfreicb geführt morben. ©o

ift eS gefommen, bag bei unS f^elbblumen ju ben ©eiten*

beiten unb Äoftbarfeiten gehören, unb barum tröge ich fie." —
2)a« Änbenfen ber tbeuren SWutter ebrenb, erfor ficb feitbem

ber gro&e ©obn Äaifer SBilbelm I. bie blaue ftornblume jur

Samintung. ?t. 8- XIV. 336. l* (821)
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SiebüitgSbluaic, uub baS beutfc^e 93oIf fennt nod) b^ute fein

Iteblicbcre« ®ilb, alg baS ber berrlicben grou im ©cbmucfe bcr

blauen S6(ume, bie [ie um baS golbene $aar oemunben bat.

S)iefe fcblicbte ©rjäbluug jeigt un8 ein ©eifpiel gemütb»

DoIIen, naturfiebenben Sbarafterg, roie er nicht nur auf

bem preu^ifcbcn ^ürftentbrone gefunben mirb, fonbern bem

gefammten beutfdjen ißolfe eigen ift. @emütbuoII, natur«

liebenb ift ber 6b“^after beä beutfcben ®oIfeg. (SS barf uns5

baber nicht rounbern, wenn unfere Vorfahren fd)on mit inniger

Siebe an ber 9tatur gehangen unb anbachtSuoQ ihrem Seben

unb Sieben gelaufcht bat>en. Mber auch Statur felbft,

ber ßharatter ber Sanbfchaft, in welcher ber Urgermane

wohnte, bebingte einen jolch innigen unb bcrilichfi' Sierfehr.

9taub unb falt war bie Statur in ber llrheimath, in

jenen Kihlen, walbeöbnnflen, wolfen» unb fturmumraufchten §och"

Iflnbern ?lfiensi, ber geheimnifeöoüen 'Jöiege beS SDienfchen«

gefchlechteä. Unb bie neue ^eimath, bie fie nach lanfle» 3Ban-

berungen burch bie Tiefebenen ©armatien«, in ben Siüftenlänbern

ber Storb- unb Oftfee fanben, gab ihrem offenen Sinne für bie

Statur weitere fräftige Stahrung. Unter büfterem ^immel, in

nebel* unb regenreicher Suft wochenlang bie Tage im Tunfel

beS SEßalbeä ober ber (Jinförmigfeit ber 6benc ^u oerleben, unter

bem groftpanjer be§ enblofen SBinterä auf ba« langfome ®r-

wachen neuen Sebent 511 warten: mugte baS nicht Slnlag geben

ju tröumerifchem ÜUerfenten, ju einem |)ineinfpinnen ber @e>

banfen in bag Innenleben? SBenn fich bie Statur bann nach

bem ?Uie^ ertöbtenben SBinter neu belebte, wenn ihnen fo nach

^erbftegtrauer unb SBinterflage wieber grühling^luft unb Sommer*

freube würbe, fönnen wir un8 bann wnnbern, bafe ihr Sinn unb

ihre Siebe ^ur Statur immer mehr erftarfte, ba§ fie julebt ihre

gange SBeltnnfchanung auf bie Statur unb ihren 3Bechfel

bouten?

(8-J2)
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Sluf meitblicfenben .^ö^en, in jc^auerlic^en SBoIbfc^fuc^ten

in rauf(^enben ^^öffen, uor Äöem im bunffen ©(Rotten be«

.^aine« backte fic^ bet ©ermane jeine ©ötter wo^nenb; im

Stoujc^en bet SBoumfronen, im SBe^en beg SEBinbe«, im ©eflüfter

bet Sfätter a^nte er bie göttliche 5RS^e. ®ie Ärnfte bet

9?atur waren mithin feine ©ötter, in feiner ^^antafie aber

batten fie perfönlicbe ©eftalt gewonnen. 3)iefe ^erfonificirung

erftrecfte fitb aber nid)t nur auf bie feblofe 5?atur, auf §immel

unb @rbe, ©onne, SKonb nnb ©tetne, EJag unb 9^acbt, SBinb unb

SEBetter, fonbern oor ädern and) auf bie “*tb ^ftanjen-

weit, äm früöeften fühlten ficb unfete altgermanifcben 9Sor.

fahren jur ^flanjeniuelt hingejogen. 3)Jit ihr ftanben fie nicht,

luie mit ber Ihicrioelt, bei ihrem Äampf um« ®afein bauernb

auf bem firiegSfufee, fie würbe ihnen nicht oerberblich, unheiloofl,

wie bie Crfcheinungen be« SSBetterg. ®ie Pflanzenwelt war

oifimehr be« 2)eutfchen nöchfter unb befter gteunb, ber ihm

allezeit reiche ®ienfle leiftete. Perfolgen wir hoher einmal bie

nicht unbebeutenben ©puren ber Pflanzenwelt im religiöfen

©tauben unb Seben unfeter Porfohren.

©chon in ber ölteften SDlhthoIogie, in bem ©louben übet

JBeltfchöpfung unb SEBeltoernichtung fpielt bie Pflanzen*

weit eine her®otragenbe Pode. ü)ie @bbo, jene ©ommlung

heibnif^ • germanifcher ©ötter» unb ^elbenlieber oon ber 3nfel

38lonb, berichtet über bie ©ntftehung ber Pflanzenwelt

golgenbe«:

3m änfange ber ^eit wor webet ^immel noch

fonbern nur ein ober, unerfüdter Poum, ©innungagap
(wörtlich ©offen ber ©nhnungen) genannt, eine ärt @hoo^-

Die ©onne, ber SKonb, bie unzähligen ©terne, bie @rbe mit

ihrem SBoffer, bie £uft, ba8 fffeuer unb fogar bag Sicht unb

bie ginfterni§ lagen al8 oerborgene Seime wüft unb wilb butch*

einanber in bem ungeheuren äbgrunb. Da warf älloater,
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ber ^öc^fte oder ©ötter^ einen S9Ii(f auf ben Sbgrunb, unb

biefet fpaftete fic^ mit entfeplic^em Ärac^ in gmei il^eile,

einen fübüc^en unb einen nörblic^en. i)er ffiblic^ X^eil toar

Doder Sid^t unb ®(ang, er tuurbe bee^alb 3)'2ui8pel^eint, b.

fReic^ beiS fiit^teiS, genannt. 2)er nörblit^e 2:^eil aber war öbe

unb finfler, unb ein biester, falter 9?ebel lag barüber aug-

gebreitet; iRifl^eim, b. f). dleicf) be« SRebelä'ober ber ginfternife,

würbe fein 92ame. 3>ftf^en biefen beiben 9tei(^en blieb in ber

fDtitte noc^ ein fdauni^ ber mit einem (Snbe an äRuiSpetbeim

ftie| unb non bort einiges £i(^t empfing, mit bem anberen

Snbe aber bis an fdift^eim- reid|te unb bort faft ebenfo finfter

unb fa(t wie biefeS war. 2)a lieg Sidoater auS S)2uSpeI^eim

feurige gunlen in biefen mittleren 9{aum faden, unb biefelbeu

fc^molgen ben 0^nee, baS (SiS unb ben fReif, womit ber 9iauin

gum grogen Z^eüe angefiidt war. S)ie gefc^molgenen tropfen

würben lebenbig, unb auS i^nen entftanb ein groger Siiefe,

?)mir genannt. ?tuS anberen Iropfen bilbete fic^ bann eine

groge 5lu^, Stub^umbla (bie Sc^a^feuc^te, ©aftreic^e), non

beren ber 9hefe fi^ nährte. 9nbere gunfen, bie aiiS

fDtuSpel^eim becüberflogen, festen fic^ gu grogen unb fleineu

!üic^tern gufammen, bie fortan Xag unb fRad^t regieren mugten.

!S)aS waren bie ©onne, ber iDfonb unb bie ungä^Iigen ©teme.

X)ie Jhi^ beS fRiefen ^mir belecfte nun bie ISiSbiöcfe, bie fatgig

waren, unb auS benfelben famen erft einige SRenfe^en^aare,

bann ein gangeS $aupt unb enblic^ am dritten ^benb eine

gange ÜRenf^engeftalt ^eroor, fc^ön oon Stngefii^t, grog unb

ftarf: eS war ber mächtige @ott S3uri. ©eine Snfel Obin,

Sßiü unb äSe erfc^Iugen ben 9iiefen ^mir unb bUbeten auS

feinem Körper bie SBelt: auS feinem SBlute baS äReer, aus

bem loderen gleifc^e bie ffirbe, auS ben ftnoc^en bie Serge,

aus ben ßinnbaden unb gerbrod^enen @ebeinen bie

gelfen unb ftlippen, unb aus ben paaren bie Säume. Den
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@(^&bel iDöIbtcn fte )um ;^itnmel, bad $irn roarfen fie in bie

£uft unb ti mürben SBoIfen barauS. 9}oc^ fehlte ber 9)7en{c^.

!S)a ging Obin mit feinen iBrübern }ura 9Keerei}ftTanbe. 2)ort

fonben fte jwei öäume, ®f^e unb ®tle, unb fte fc^ufen

SRenfc^en barauiS, a\xi ber (Sfc^ ben SKann (%Sf) unb au^S ber

(frle ba£ äBeib (Smbla). Obin gab i^nen bie @ee(e, SBiü

öerftanb unb ßraft jur ®en>egung, bet jöngfte ®tubet enblic^

ein blü^enbeiB Kntli^, Sprache, ®e^öc unb ©efic^t.

S)em alten (Germanen mar aifo bie @fc^e- ber Original«

ftammbaum beS STienfc^en. 3a, ber Urgermane, ber amS ber

^Beobachtung beiS SachiSthumä ber ^flanjen auf SSefenSgleichheit

jmifchen biefer unb fich felbft fchlog, mag fener auch eine ber

feinen ähnfiche @eele bei. @o mar ihm bie $flan)e, oor

KQem aber ber hochftrebenbe, langlebige iBaum, ber $ort bed

oertörperten 9taturIebenS, ja baiS @pmbo( ber Unfterblichfeit.

(fr ift batg ©innbilb bed Sebenig unb feiner ^eitabfehnitte. 3m
t^ühling beutet er mit feinen ©proffen unb 93lüthen auf bie

3ugenb, im ©ommer auf baig Steifen ber f^rüchte, im ^erbft

mit bem SlbfaQen beig Saubed auf bad SBelfen beS SebeniS unb

im äBinter auf ben Xob, um bann im f^rühling mieber ju

neuem Seben ju ermachen.

0uf biefer iBorfteUung beruht im ®runbe bie religiöfe

iBerehrung beftimmter iBaumarten unb bie SSerehrung be^

SB albe« im Slflgemeinen, beruht jener meit »erbreitete, bei

unferen h<ii>nifchen IBorfahren hc^:f(hmbe iBaumfuItuS, ber

noch in zahlreichen Ueberlieferungen mieberllingt.

©0 merben in manchen @egeuben bie Keinen ßinber aug

hohlen IBäumen geholt; ba£ befannte ^anbmerfSbucfchentieb lägt

in ©achfen bie fchönen Stäbchen auf ben iBäumen machfen.

„Darauf, fo bin icb gegangen nach ©achfen,

fBo bie fchönen 9R&gb(ein auf ben Bäumen roachfen!"

3)a| bie Käufer aug $o() gebaut mürben, hat, mie Stocholz
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glaubt, nic^t nur feinen @runb in bet tec^nifc^n ©rfa^rungS.

lofigfeit ber früheren 3eiten, fonbern nie^r nod^ in bemj^ain*

fnitug unb ber ©aumnerel^rung. Ober n>ie tt»äre e« fonft

ju öerfte^en, ba§ eine urfunblic^e 9?amenrei^e fc^ioobifc^er alter

^e^ndpfe jugfei^ bie 9lamen fämmtlic^er 9BaIb< unb f^ruc^t*

bäume enthält. Unb gehört nic^t %Qei8, mad unfere ©prac^e

auf ®oIf, Äbfunft, ©efc^tec^t unb 3<ugung befonber« au8-

jubrüden »ermag, bem Saumleben an? Stammbaum, ?lb*

ftammung, Solföftamm, gortpflanjung, 3*'>c‘9 betrifft ben

Sourn unb bo« ganje ©efd^Ied^t angleic^. „ßeute" ^eifeen ju

iDeutfcl^ bie @emac^fenen, gleich bem aud ber @rbe ent>

jproffenen SBalbbaum. ®ie Siamcn unferet cinl^eimifc^en SBäumc

finb meiblic^en ®ef(^Ie^ted: bie ®anne unb f^ic^te, bie @ic^e

unb £inbe finb a(8 fruchtbare SEBeiber unb fDZUtter aufgefagt.

„aJiänner mie S)öume" gilt non einem fräftigen iBoffdfchtase-

®aS f^eigenbfatt ber Scham, melcheiS bem äJiienfchenpaate im

^arabiefe ftatt ber ^(eibung umgehängt mirb, ift baiS le^te

Stammblatt ihrer Mbfunft au8 bem Saume (Slocholj S. 85).

3m Saume wohnte ein geifterhofteS SBefen, beffen

üeben an ba8 fieben ber Sflonüen gebunben mar; mit ihr mürbe

C!? geboren, mit ihr ftorb e8. 3n ber ^flanje hoW® i««'*

3Befen feinen gemöhnlichen %iufentha(t, fie mar gleichfam fein

Körper; oft erfcheint eS jeboch auch außerhalb ber $flan^ in

^hiet’ ober SKenfchengeftalt. ®iefe SBefen finb SKittelbingc

jinifchen ber ©ottheit unb ben SKenfchen: ei finb bie fogenonnten

®ömonen, entmeber SBalb- ober Unter ben

®ömonen, welche bie Säume be« SBoIbe« beieben unb bereu

Stimme baS ahnungSnoQe ©emüth beS ©ermanen im flüftemben

SBiegen bet Soumfronen ju netnehmen glaubte, finb bie be»

fonnteften bie wilben ÜRänner unb bie ^oljweibchen. —
®ie wilben SD^änner finb bie ©eifter ber witben 92atur beS

S)a(be8 unb beiS ©ebirgeS, bie ber Kultur tro|t, bann aber

(826 )
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auc^ bie @eiftei bee grünenben Sebent, bed Sac^St^umS. 2)ie

Stfteren roerben a(i8 toilbe 993efen gejagt unb getöbtet, bie £e|*

teren »erben beim 9ia^en beS f^rü^IingS im SBoIbe gejud^t, bie

®efunbeneii »erben freubig begrübt, im iJiriump^ in baS ^orf

eingefü^rt unb auf bem ?lnger mit SBaffer begoffen; benn ba8

^ftanjenleben bebarf ber befeuc^tenben Äraft be« SBaffer«.

<3o(c^ ein »Über 9J2ann »irb regelmäßig befcßrieben al<8 non

großer Jßörperftärfe, beljaarten Seibe« unb nur mit einem ©cßurj

oon geilen belleibet. Sn ber 4>anb füßrt er eine mit ben

äBurjeln au^geriffene Xanne. Sßte grauen, bie SEBalbfrauen

ober »üben äBeiber, fteigen oft in SO^onbnäcßten in bie fi&fte.

Sßre ßleibung ift grün unb rauß, mooSbe»acßfen, gleicßfam

gottig, ißr ^aar lang unb aufgelöft, ißr 9iü(fen ßoßl »ie ein

morfcßer IBaumftamm ober ein 93acftrog; bie lang ^erabßängenben

fflrüfte — ein ©pmbol üppiger SBegetatiou — fönnen fie über

bie ©cßultern »erfen. Sn manchen ©egenben oerlieren bie

äBalbfrauen baS ßiiefenbafte, al8 3}7ooS»eiblein ober $olj>

»eibcßen gleichen fie breiiäßrigen ßinbern mit fcßönen, langen,

gelben, fraufen paaren, bie fpinnenb ober ftricfenb auf jlreu^

.»egen fißeu, ßtß mit ben ÜRenf(ßen ju Jifcße feften,

freunblicß unb ßarmlob mit ißnen oerfe^ren ober i^nen ßelfenb

bei ber firbeit beifpringen. ©o erjäßlen fioufi&er ©ogen oon.

ben ^oljmeiblein im fiönigSßaiuer ^eibeberge; eine anbere ©age

au8 ber ©egenb oon ©pißfummergborf berichtet, »ie ber ®erg*

gipfel bampft unb eine 3J2enge ^olj»eibIein ^ucßen baden-

SBenn boper in ber ^iüouer ©egenb im grüßling unb $erbft

jerriffeneiS iRebelgemöIf oom ©ebirge auffteigt, »enn „ber äBalb

rau(ßt", fo pflegt man ju fagen: „ba« SBufcß»eibcßen focßt."

Sene 9?ebelftreifen »erben al8 ber Slaucß oon feinem $erbe be*

jeidßnet. SRa^t im april ein ^agelfcßauer, fo ruft man; „ba8

©uftßmeibcßen fteigt über ba8 ©ebirge." S« SBeftfolen fagt

man beim SBirbelminbe: „ba fliegen bie ©ufcßjungfern." Sn
(827)
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Dittersbach a. b. Stbe uitb in ©rogfchönau mieberutn, too fich

baS ^olgmeiblein non einem armen 97iäbchen fämmen Iä§t^ mirb

biefeS bafür burcb grüne iBIfitter belohnt, bie fich in @oIb oer<

manbeln. — SWanchem Srau^e, ben unfere uni*

ba finbet. Hegt ber alte SJoIfSglaube an bieje Meinen, mooS>

grünen Salbgeifter gu @runbe. @o lügt man im ^ranlen*

malbe bei ber (Ernte brei $änbe ooQ ^facgS für bie ^oljmeibel

auf bem f^Ibe liegen. 3u 9ieuenhammer in ber Ober))fa(j

binbet man beim SluSraufen beS ^lachfeS oom f^elbe fünf bis

fechs $a(me, bie man fte^en fügt, eben in einen jfnoten ju>

fammen, bamit baS $uljfral fich barunter fe|e unb @chu^ finbe.

%ber nicht oQein bei ber f^IachSernte, auch ^^u> unb

Kornernte bebenft fromme (Einfalt bie $o(jmeib(hen. 3m 3Rei>

ninger Oberlanb lägt man, roenu baS (Sirummet eingefahren

mirb, ein Meines Häufchen ^eu auf ber äBiefe liegen unb fagt,

baS gehöre bem ^olgfräulein ober bem ^uljfräte für ben ge«

brachten @egen. 9tuS ber Dberpfalj unb Oberfranfen mirb bie

©Ute berichtet, auf bem f^ruchtader einige reife Sehren ber

(Ernte, einen iBüfchel, alS bem ^olifröulein zugehörig, ftehen ju

(affen, bann foH man im nöchften 3ahre befto mehr ©egen in

.

bie ^ornfeheuern einheimfen. 3u ©uttenberg in Oberfranfen

.lägt man auf febem Obftbaum etmaS oon ber f^rucht für baS

|)o(jfräu(ein hungen. — 3n ber ©egenb oon ©aalfetb unb im

^arj bilben Drechsler noch h^ute bie ^olj« unb ÜRooSfräulein^

fomie bie milben SHänner als Süppchen unb DabatSpfeifen; ju

SBeihnachten fteüt man in Sleichenbach noch '^^^tue 3)(iooSmänner

auf ben Difch-

SBie im SEBalbe bie SBalbgeifter, fo treiben in g«Ib unb

g(ur bie fogenannten gelbgeifter ihr S33efen. Der SBinb ift

ber öeförberer ober Sßermittler ber (Befruchtung, unb fo glaubte

man, bag bie in SBetter unb SBo(fen ma(tenben fOfächte auch tu

3e(b unb Sefer huuften. SBaQt ber SBinb im Stoxnt, fo fagt

(828)
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man
:

„bie SBinbfo|en laufen tra ©etreibe, bte SBctterfaften ftnb

brin." (Sbenfo rebct man oon $afen. Säten, Sßölfen, ^unben,

iffiinbfauen, Söcfen, bie im ©etreibe ge^en, wenn e8 in ÄBeQen

mögt ober „molft."

9?fben ben t^ietgeftaltigen giebt’g auc^ gelbgeifter in

älienfc^engeftalt. SBenn bet 2Binb im itorne SSeQen fc^Iägt,

jagt man: „ti jie^t bie j^ornmutter über bmS ©etreibe,"

ober: „ti laufen bie Äornmetber burc^ ba8 ©etreibe." @ie ^at

feurige ginger, t^eergefnßte ober mit glü^enben (gifenfpiften

oerfe^ene lange Srüfte; mit i^ten 2)oggen jagt fie übet ben

?l(fer ^in ober fi^t felbft in äBoIfSgeftalt im jtorne, oon Keinen

^ünbc^en begleitet, n>e(d)e bie oerlaufenen jfinber in i^re eiferne

Umarmung führen. ^eS^aib nmrnt man bie ßinber, j{orn>

binmen gu jucken, bamit bie 9ioggenmu^me fie nic^t ^afc^e.

„Sog fteben bie iBIumen, gef)' nicht ind Jtorn,

Die Sioggenmuhtne jieht um ba oorn.

Salb bucit r« nieber,

SBalb gucft fie toieber;

@ie mirb bie ftinber fangen.

Die nach ben DIumen fangen.“ (Stopifch.)

gn äBeftfalen ^auft ber ^afermann im gelbe, mit großem,

fd)roar5em ^ute unb einem gemaftigen ©tocfe; et fü^rt bie Se-

gegnenben biirc^ bie £uft ^inioeg, umioanbelt bie ßorn^aufen,

oerlodt unb necft ben SSanberer. $at ber SBinb ba8 ©etreibe

an einer Stelle nacf) aßen oier Seiten gelagert, fo ^at ber Ulte

bort gefeffen. Ueber ganj ®eutfc^lanb oerbreitet, aber erft feit

bem breije^nten ga^r^unbert bezeugt, ift ein Sraud), ber fi:^

an ben SJamcn be8 Ölten fnüpft. 2ßer baS lefete ßom ft^neibet

ober binbet, bem ruft man ju: „2)u ^aft ben ölten unb mugt

ihn bemalten'' (b. l). ben SSinter über ernähren). öuS ber legten

©arbe loirb eine tn Sß^anmSgeftalt gefertigt unb befleibet;

bie Schnitter unb Sinberinnen ftrömen gerbei, rufen jubelnb

(82#J
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jeinen Dramen unb fnien nieber, füffen auc^ roo^t bie Äontftgur.

®om gelbe tuirb bann ber «Ite feierlich ^eiragetragen ober

^ereingefa^ren. 3“ wäljen bie Arbeiter bie ^uppe brei»

mal um bie ©c^eune, je^en jte anf bem 4>ofe nieber, bilben

einen 9^ing nm jie, umtan^en jte breimal, nehmen jie mit an

ba« (Srntema^l, jeften i^r ©peijc unb 2:ranl oor unb laben jie

jum ®jjen ein. ®ie leftte ©inberin eröffnet mit bem ©tro^«

mann ben erften lang auf ber ®rejc^biele. ©pöter wirb er in

ber ©d)eune ober im ^erren^auje oufge^ängt. 3)et ^ofberr

foH i^n ba wo^l in Sld)t nefimen, bomit er i^n behüte log

unb j^ac^t.

SBie bie Dämonen, bie SUolb« unb gelbgeifter ben ®ienfc^en

jt^oben, i^nen franf^eit«erjeugenbe«, geifter^ofte« Ungeziefer

jc^iden, fo fönnen fie bo«felbe oucb wieber jurücfne^men. $e«<

bolb umwonbelt mon g. S. bei 3a^nfc^mcrjen einen ©irn*

bäum rec^t« unb umfo§t i^n mit ben SSorten:

^iinbouni, icb Hage bir,

^rei ffiarmrr, bie ftecben mir,

Xer eine ift grau,

^er anbere ift blau,

5)er britte iff rotb,

34 rooDte roünj4ttt. P< roilren aOe brei tobt.

jRuft ber ©oumgeift bie Äronf^eit oerurjac^enben SBefen

nic^t freiwillig zurüd, fo bebient mon fit^ jauberifc^cr SBorte

unb jpmbolijcfier ^anblungen, ber unter uu8 fogenannten fpm*

pot^etifc^en Suren, welche bejweden jollen, bie ft^äblic^en ©eifter

unter einen ©tein, in bie SBüftenei ju oerweifen, einem ©ogel

jum ÜJZitne^men ju empfehlen, ober fonft ju oerbannen, oor*

jüglic^ aber fie auf einen ©oum ober ein Kraut, ober fogor

auf ben Körper eine« S)fimonen ju übertragen, ©er j. ©. an

©c^winbel leibet, läuft nod) ©onnenuntergang breimal nacft

um ein giac^gfelb, bann bcfommt ber gioc^S ben ©t^winbel.

(S80J
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3n ber Ältmarf binben i^opfiue^f raufe einen gaben juerft

bieimal um i^r ^aupt unb Rängen i^n bann in gornt einer

Schlinge an einen Sauni; fliegt ein ®ogel ^inburd), fo nimmt

er bag Äopfroef) mit. @in Oic^tfranfer foU fid) nor läge«*

anbruc^ im SBolbe einfinben, bort brei tropfen feineg (non ben

unfic^tbaren ißfagegeiftern erfüllten) löluteg in ben Spolt einer

jungen gid^te nerfenfeu unb na^bem bie Oeffnung mit S25ac^g

Bon Sungfern^onig uerfi^Ioffen ift, lant rufen: „@ut SJiorgen,

grau gierte, ba bring i bir bie ©ic^te! 2öag ic^ getragen ^ab’

Su^r unb Üag, bag foQft bu trogen bein fiebetagl" — 3n

9)iittel> unb 9iieberfc^lefien wirb bel)ufg Uebertrogung uon Äranf-

feiten »ielfoc^ bog SJerfpinben unb SDurc^jie^en ongewonbt.

3)fon riftt bie ^)aut beg firanfen, bringt einen tropfen feineg

®(uteg auf ein Säppeften unb biefeg unter bie Ufinbe eineg

iSaumeg ober in ein ^ineingebo^rteg ^oc^, welc^eg man bann

„oerfpinbet". SKit bem Söerwac^jen ber ®erle^ung beg öaumeg

fd)winbet bie firanf^eit. §(n manchen Orten pflegen bie SDföbc^en

ein Soc^ in eine ifSappel ju bofiren, einige i^rer ^aare hinein

3U fteden unb bieje bann mit einem ileil ju öerfpinben, bamit

mit ben fc^neQ wac^fenben ißappelfnofpen jugleic^ i^r ^aar

fc^neller wüc^fe. 2)og 2)utc^iie^en wirb bei ftinbern an*

gewenbet, namentlich bei folchen, bie mit einem Srucf)leiben be>

haftet finb. Sine junge Sid)e, an manchen Orten auch ein

SBeibenftämmchen, wirb oon oben an gefpalteu, unb wöhrenb

fie oben jufammengehalten wirb, jieht man bag llinb breimal

hinburch- 3)ann wirb ber 3aum jufammengebunben, unb

wöhrenb er felbft oerwöchft, h^i^t bie Äronfheit. ißonser hörte

einft im boperifchen äöalb bog ©efchrei eineg Äinbeg. unb olg

er hinju eilte, fah er einen Säuern unb fein Söeib, bie ipr

fiinb, bag an einem öruche litt, burch eine gefpnltene Siche

gogen, unb im gricfthal fieht man in ben Sichwalbungen eine

gro§e öon oernorblen Stämmen, bie gu folchem §eil»

CS31)
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oerfa^cen beiiu^t würben. — ^r 9Renf<^ ^at auf biefe SBetfe

fein ©il^tdEfoI, fein Seben mit bemjenigen ber ^flanje gleübfam

auf m^ftifc^e SBeife oerfnfipft. 2)ie4 ge^t nod^ beutlic^r au^

bem Umftanbe ^eroor, bag ed fortan für ben fo ©ereilten gefa^r*

ooQ fein foO, wenn ber mit il^m in @pmpatl|ie gebrachte S3aum

abgetanen wirb, — fein Seben ge^t mit bem beS iBaumeS ju

©runbe. ©tirbt ber SKenfc^

iBaum über, unb wirb ber (entere nac^ :3a^ren pm ©(^iffdbau

benupt, fo entfielt auS bem im |>o(je weitenben ©eifte ber

SUabautermann, b. f). ber ifobolb ober 8($u|geift beg ©(^iffeti

unb ber 3J2annfc^aft.

^Die iBäume a(4 menfc^lidie SBefen gebac^t, waren heilig

unb unoertebli^- ©raufame ©trafen ftanben nac^ ben alten

fKec^t^gewo^n^eiien einzelner Orte auf ber ©c^änbung ber

JBöume. „®cr en fruchtbaren ®auin truttelbe, foH mit feinen

S)ermen naci) ufgefchnittenem ®auche umb ben ©^aben gebunben

unb bamit jugeheien werben. SSenu jemanb einen fruchtbaren

®aum abhauete unb ben ©tamm oerbecfte bieblicher XBeife, bem

foQ feine rechte $anb uf ben iHucfen gebunben unb fein ©emechte

uf ben ©tammen genegelt werben unb in bie linfe $anb eine

9;e geben [ich bamit ju löfen." (©chaumburger a(te8 Sanbrecht.)

5Hoch am 13. 9iooember 1720 erflärten bie Seifiger be« ^olj*

gerichtS, wefcheiS oon |)errn non ^ode ju ^arenberg bei $au>

nooer abgehatteu würbe, auf bie f^rage, wie 3)erjenige m be>

ftrafen fei, ber einen ^eifter (junger ©ich* ober ®uchbaum)

fchä(e: „man foQe bem iläter baS ©ingeweibe au8 bem Seibe

fchneiben unb baran Inüpfen unb ihn fo lange umb ben ^eifter

herumjagen, bis er wieber bewunben wirb, ©o einer befunben

wirb, ber einem fruchtbaren ^eifter ben ^oH (Ropf) abhauete,

fofle bem Xöter ber ftopf wiber abgehauen werben." 2)iefe

furchtbaren ©trafanbrohnngen laffen erfennen, ba§ ber SGßipfel

ben Ropf, bie becfenbe 9tinbe bie $aut, ber umwicfelnbe ®aft

(882;
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bie (Eingrtoeibe beiS Saumed als eines beseelten, menfe^enartig

enpfinbettben SSefenS barftedten. SSer bie Krone ^aut, iBorfe

unb Saft beS lebenben SaumeS reigt, beraubt ben Saumgeift

ber jum fieben notbroenbigften ©lieber. Der freoelnbe SWenfd^

mu& mit bem entfprec^enben D^eile feines Körpers gut machen,

»aS er an jenem gefünbigt. Darum fprec^en ^eute noc^ bie

Holzarbeiter in ber Oberpfalz oon SSatbbäumen mie oon

SWenfc^en unb bitten ben fc^önen, gefnnben Saum um Ser»

Zet^ung, e^e fie i^m „baS Seben abt^un".

Die Setfc^melzung ztotfc^en älZenfc^ unb Saum mar zule^t

eine fo innig gehackte, bag man bie Sfiume mie 312enf(^en

betrachtete. 3n äBeftfalen fünbigt man ben Säumen ben Dob

beS Hflu^herrn an, inbem man fie fchüttelt unb fpricfit; „Der

SBirth ift lobt." Der Saum „fingt", fagen bie HoIiori>eitcr »n

ber Oberpfalz, menn ber ©inb burch bie Slätter geht; er

„feufzt" unter bem Äytfchlog unb „ftöhnt", menn et zu Sobeu

fällt. Säume „bluten" beim Serlehen. ÜKon oergleiche

nur, moS ©chifler ©alter DeH z« feinem Sater fogen läfet

(«et III, @c. 3):

Sater, ift’ä ma^r, bab auf bem Serge bort

3)ie SSume bluten, menn man einen €treicb

3)rau| führe mit ber 9(£t?

ZetI: 9Ber fagt baS ^nabe?

©alter: Zer 9Reifter ^irt erjähtt’S. Zie Säume feien

(Gebannt, fagt er, unb »er fte fd)äbige,

Zern machfe feine ^anb heraus jum dfrabe.

Sei JlauberS in Dirol, fo erzählt

heiliger fiär^enbaum, ber erft 1855 niebergehauen mürbe, ^d»

gemein herrfchte ber ©lonbe, ber Saum blute, menn man hinein»

haefe, unb ber Seh^ in Öen Saum unb in ben £eib beS

greolerS zugleich, unb bie ©unbe am Seibe heile nicht früher,

als ber Hieb om Saume oernarbe. ffiin frecher Knecht nahm

fich oor, um ben SollSglauben zu ©chanben zu machen, ben
* (838)
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IBaum }u fäOen. @c^on fc^toang er bie jum jiuetten $iebe,

oU IBlut aui8 bem ©tamtne quoO unb 93(utätrobfen oon ben

Äeften nieberträufelteii. Xer ^oljfnec^t liefe bie Äft öor

©(^recfen faden unb lief baoon, fiel aber balb ofenmäc^tig jur

@rbe nieber unb fom erft Xagä barauf jut Sefinnung. Slut--

fpuren unb dlarbe fafe man aber nocfe lange.

2lu8 bem ©lauben, bafe bie ^^Jflanje eine ©eele ^abe,

evrouc^g bie Änficfet, bafe biefelbe ber jeitiueilige Äörper

einer SWenfcfeenfeele fei. Xie ©eelen unglücflic^ fiiebenber

ober unfc^ulbig ©emorbeter roaubeln fict| in roeifee fiilien unb

anbere IBlumen, melc^e auS bem ©rabe ober aud bem fein»

ftrömenben S3Iute feeroorfpriefeen.

IBlutbäume, melcfee auS bem ^-Blute fcfeuIbloiS ©ericfeteter

entftanben fein foden, giebt’g nocfe an mantfeen Crten, j. ö. bie

©lutlinbe ju grauenftein, einem befcfeeibenen Xörfcfeen in ber

9läfee oon S33ie«baben, »uelcfee ber rfeeinifcfee Xicfeter gerbinanb

^epl mit folgenben SBorten feiert:

„@to(j redt bort in ber Süfte Steid) mit biestern ilaubgetoinbe

t^ünf %rme, felber Stämmen gleich, bei Torfed alte IMnbe.

S)ic Sage htdt <>< Ihrer ^ut ben 13aum fdion graue Seiten,

Denn ob ber furcht, e^ mochte Dlut and feinen Sn^eigen gleiten,

tBirb, feit ber f^rühling ihn belaubt, fein tieftchen ihm, fein Statt geraubt.

Unb feit fie grünt auf biefem 9iaum, fcheint ein geheimes Seben,

Dos nicht erfterben fann, im Saum j)u malten unb ju meben:

Unb noch fteht in ber Soge ^-»ut er al« entfproBt unfchulb'gem Stuf."

(®Oheim 1883.)

28ie unfere 5üorfaferen 9JJenfcfe unb ^flanje faft al8 mefeng*

gleicfe betraefeteten, beuten folgenbe ©eifpiete an; Xie Siebe

tferönt ober blutet naefe bem öefefeneiben; e« giebt ein Sieben*

unb Xraubenblut, jugleicfe aber auefe eine Siebfrauenmilcfe.

„SBäferenb broben bie fei. üJlario ifer ftiub ju ftiden befefeöftigt

ift, födt bann ein Xropfen auS iferen ©rüften auf bie ©tbe

feerab; loo betjelbe feinfädt, ertoäcfeft für ben SEßinjer ebelfter

(834 )
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®ein, bie Siebfrouenmilc^ §u SBorm«." (SRoc^oIj I, ©. 16.)

„5)«r ©aum feine« geben« grünt ober weift" ift eine geläufige

9leben«art. 3nt ©oterlonb (in Olbenburg) ftidt man in bie

eine @(fe ber Settlafen, welche ein ©räutigam mitbefommt,

wenn er au« bem elterlichen ^aufe in einen fremben ^of hinein*

heirathet, mit bunten fjäben einige ©turnen unb einen ©aum,

auf beffen SBipfel unb reich belaubten Seften ^ähne fi^en. 3“
beiben ©eiten be« ©tamme« ftehen bie 8nfang«buchftaben feine«

2auf* unb Familiennamen«. (Sbenfo Jticfen bie SWäbchen in

ihre Huifteuerhemben am $alfe auf jebe ©eite ber ©pange je

einen ©aum unb bie ©uchftaben ihre« 9iamen«. ®« ift ber

©chicffal«* ober 2eben«baumbcr jungen Seute felber gemeint,

ber au« bem heiwathlichen ©oben oerpflanjt fünftig auch <n bem

neuen äBohnfihe grünen, wachfen unb Fi^üchte bringen foll. 3n

anberen ©egenben werben bem ^ochjeit«paare grüne ©äume

»orangetragen, ein grüner ©aum prangt auf bem SBagen, ber

bie 0u«fteuer ber ©raut in bie neue ^eimath führt, auf bem

®ach ober »or ber 5Ihnr be« ^och3eit«houfe«. Sn ^ochheiw

unb anberen Orten in Der 5Rähe »on ©otha befteht ber

fchöne ©rauch, l>n« ©routpanr jur $ochieit jwei junge

©äumchen auf ©emeinbeeigenthum pflanjen mug. 9ln fie fnüpft

fich ber ©laube, wenn bn« eine ober onbere eingehe, müffe auch

ber eine ober onbere ber ffih^^cnte bolb fterben. Snt Stargau

herrfcht noch ^«nte bie ©itte, in ber ©eburtsftunbe eine« Äinbe«

ein ©äumchen ju feßen, in ber SWeinung, ber ilieugeborene ge<

beihe ober ferbe (oerfümmere) wie biefe« ©äumchen. gür

Änaben feftt man Äpfel*, für SWäbchen ©irnbäume. 5)ie ©or*

fteQung »om ©chicffal«* ober £eben«baum tritt beutlich

wenn ein Fortreifenber fein geben fhmpothetifch mit einer boheim*

bleibenben ©ftanje oerfnüpft. 3m SKärchen »on ben jwei

©rübern ftöfet ber Fortjiehenbe fein SKeffer in ben ©aum »or

ber 2hnr be« Soterhoufe«. ©o longe e« nicht rofte, fei ba«

eammlung. «. ff. XIV. 338. 2 (335)
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ein gefunb fei, roie bec Saum. 3m
SPidTf^en non ben ©olbftnbem (affen bie fortiie^enben 3üng(inge

bem Sater i^re beiben ©olblUien jurüd: „Kn i^nen !annft bu

fe^en, tote ei und ergebt. SBenn fie frif^ finb, beftnben mit

untg loo^I; wenn fie weifen, finb wir franf; wenn fie abfaHen,

finb wir tobt." — ®er in Kbft^iebSwe^ faft oerge^enbe Siieb«

^aber erflärt in bem fc^önen So(fS(iebe: „SRorgen mu§ ic^ fort

oon ^ier* fein Seben mit ber jurüdbleibenben @eliebten, bie

wie ein Saum auf grüner Kue fpriegt, ber Krt einS unb t>er>

wac^fen, bag ei (wenn er mit bem jförper baoonjie^e) gleic^fam

bableiben unb fein KBieberbilb in ber ffieme abfterben werbe:

„3)ort auf iener grünen Ku’

Siebt mein jungei Seben.

6oQ t(b benn mein Sebetang

3n ber grembe fcbweben?

^ab’ i(b bir maü Seib< getban,

^alt’ icb um Serjeibung an;

Xenn e< gebt }u (Snbe.“

S3ie ber einzelne Saum, fo ift auc^ ber SBalb ein ©egen*

ftanb ber 3)fpt^e unb Serelfrung. 3)ie ^eiligen ^aine würben

eingefriebigt unb galten a(iS Tempel, in weiten bie ©ötter felbft

wohnten. !Den 0emnonen war ein äBalb fo heilig, bag man

i^n nur gefeffelt betreten burfte, unb ber juföHig jur @rbe @e*

faÜene nic^t wieber aufftanb, fonbem fic^ ^inauiSwäljen lieg.

SiS burfte feiu Saum, felbft fein ^^<ttt oerle^t

werben. @ogar a(<S ein lebenbeiS unb ein^eitlii^eS iSBefen würbe

ber 3BaIb betrachtet. 2Bie oon ©ewfiffern, fo fagte man auch

oon SBälbern, bag fie jährlich ein SJfenfchenopfer forbem, nämlich

baä eines rettungslos Serirrten. 9foch im achtjegnten 3nhc‘

hunbert entftanb bie Sage, bag ber a(S ^esenmeifter geltenbe

Rieten fein $eer aus fiift, um ben geinb ju täufchen, in einen

S3a(b oerwanbe(t l^abe. ©S [ging bem ©eneral einmal

herjlich fchlecht, benn bie Oefterreicher unb fRuffen ihn

(SM)

Digitized by Google



19

mit Uebermac^t ongefaQen unb et mugte mibet 9BiQen ^benbiS

}um 9lüd}ug trommeln laffen. @o lam er in ein Zf)al, feine

Solbaten waren fegr ermübet, unb er mugte, bag igm bie

f^inbe lebgaft nacgrüdten. rief er auf einmal; „$altl unb

Seiner rügre ein Oliebl" ®ie ©olbaten ftanben wie eine

äl^auer. 9{un fcglug ber alte ein Sreuj, murmelte

(Etwas baju unb im ^ui war bie ganje Srmee in einen grogen

SBalb oerwanbelt. (Er felbft tletterte auf einen (Eicgbaum unb

ladfte über baS, waS fommen werbe. (ES bauerte nicgt lange,

fo lief ber f^inb non bem S3erg berab, ^.ßanburen unb Sofaden,

Sroaten unb Ungarn, SBeigröde unb @rfinröde famen unb er*

ftaunten, als fie anftatt beS feeres einen SBalb oor ficg fagen,

ben fie nun rafcg burcgeitten, inbem fie gomig gier unb ba

einen obgieben. SIS bie f^inbe weit genug fort waren,

flieg ber alte oon feiner ^öge, murmelte einen anberen

©prucg unb feine ©olbaten [ftanben wieber ba mit ©ad unb

$ad unb wie eine Sl^auer. Sl^ancger gatte jwar einen tleinen

|)ieb betommen ober ben73<’Pf verloren, baS tgat aber nicgts

jur ©ocgc unb ber Site fagte; „Vorwärts, nun faffen wir ben

f^einb im Stüden!" ^er f^einb würbe wirtlicg gefcglagen unb

ber alte grift wottte ficg bann galb tobt lacgen über ben SBife,

ben 3i(isn gemacgt gatte.

(Ecgt beutfcg [ift aucg [bie Siebe jum SBalbleben; in ber

92äge beS SBalbgeiligtgumS würbe bie fterblicge $ü0e begraben,

unb wirb ber Job felbft „^freunb ^oin" genannt (oergl. bie

©cglugftropge beS ©tubentenliebeS „2Beg mit ben ©rillen unb

©orgen"):
„iSräut eucg ein äBöItdjen con Sorgen,

8(geu(&t eO burtg Hoffnung bid morgen,

Hoffnung mocgt tlQeS und leicgtl

Hoffnung, bu foQft unS im Seben

Sieb(i(g unb tröftenb umfcgtoeben,

Unb roenn Sr^eunb ^ain un2 befd)(ei(gt,

SDtacge ben Slbfigieb un« leitgu"
2*
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@etuiffe iSäume beS SSSalbeiS genoffen bet unferen Sorfa^ren

noc^ eine befonbere iSere^rung, toeil man fie alig perfönlic^e

@aben unb @efc^enfe gemiffer @ott^eiten bettacbtete. S93ac fc^on

bei ben ^(ten bie f^it^te bem ®ott beS 9){eereS $ofeibon heilig,

meil fie ©^iffsholj unb ä)'2aften Hartriegel bem

5lrieg8gotte iDiariS gemeiht, meil man non ihm ©peerholj gemann,

fo maren bei ben germanifchen ©tämmen indbefonbere Siche,

Sfche, Sinbe, iBirfe, iBuche unb H°fel heilige unb gemeihte

IBäume ihrer ®ötter.

Die Siche, in ber ®oflfraft ihre« 2Bach«thum«, in ihrer

mürbeuollen Srfcheinung fo recht ba« IBilb marligen, beutfchen

SBefen«, mar bem @otte Donar gemeiht, ber fich im roQenben

Donner unb im grellen IBlih offenbart. 9hemanb magte e«,

fie ihre« Saube« ober ihrer Su berauben. Da« fRecht,

fie ju Oernichten, huOe allein Donar, ber mit feinem SBetter-

ftrahl bie ftolje Siche trifft, ba^ fie jerfchraettert ju Soben finft.

Der heilige Sichenhain fonnte nur oom opfernben ^riefter be«

treten merben. 3n bem heiligen Dunfel fa^en bie ^riefterinnen

unb laufchten bem 9iaufchen be« Saube«, um bem hurrenben

Solle ben fich ^urin offenbarenben SBiOen ihre« ®otte« ju

oerfünben. Unter ben hohen ^onen ber Si^böume oer*

fummelten fich alljährlich — gegen ben grühling hi« — unfere

germanifchen Soreltern, um ben Donnerer ju bitten, fjroft unb

5tälte JU bannen unb ben lachenben £enj fenben ju moQen.

Srachen einmal ^e ft unb bö«artige ^ranlheiten oerheerenb

au«, fo eilten mieberum bie heibnifchen ®ermaneu in großer

2lngft um ihr Seben nach ^em heiligen Sichbaum unb beteten.

De«gleichen oerfammelten fie fich bafelbft, menn enbgültig be*

fchloffen merben foQte, ob ber holbe grieben noch fernerhin in

ben ©auen meilen ober jfrieg unb ^rieg«getümmel bie

gluren oermüften follte. Die alten, ehrmürbigen Saumriefen

maren beugen, mie bie ftarfen, unbönbigen ©öhne be« Sater*
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lanbed bie Oftei^eit liebten unb aOe£ @ut unb 93Iut baran ju

fe^en erflärten, »enn ei galt, ben oaterlänbifc^en IBoben Don

ber ^remb^errf^aft ju befreien. 3n bem 3)nnfel beS ^aineS

lagen auc^ bie gemeinten f^a^nen, rcelt^e bie tapferen gelben

doQ S^rgefü^l ^eroor^olten, fobalb ber ^iegdruf burc^ bie

@auen fjaOte. Unb famen bann bie Streiter für f^eil^eit unb

^citerlanb fiegreic^ jurücf, fo tnurben fie Don ben $a^eim>

gebliebenen mit Strängen au8 @ic^enlaub empfangen, bie ben

Siegern auf« ^aupt gebrürft mürben — eine Sitte, bie fi(^ bi«

auf unfere erhalten ^at. Stolj jogeu biefe ju ben S^rigen,

benn ein Sic^enlranj galt me^r, al« eine golbene f^ürften*

frone. — ®ie geliebten lobten begrub man gern im SBalbe«-

bunfel unter ^oc^ragenben Sicken, unb ber 6icf)enfranj mar al«

®räberf(^mu(f beliebt. ^e«^alb ruft ber i^i^ter au«;

,,$od) ftetift bu bann, mein Sott, betränjt t>om ®[ücf

3n betner Soijeit beil’flem Silberglanj,

Sergib bie t^eurcn Xobten nicht unb fchmücfe

9tu(h uni’re Urne mit bem Sichenfrang." (Xh. Sömer.)

$er @laube on bie §eiligfeit be« ©it^baume« murgelte fo

tief in bem ©emüt^e unfere« beutfc^en ®oIfe«, bafe bie erften

Senbboten, meldje in bo« finftere ^eibent^um bo« ^eHe 8i(^t

be« (S^iftent^um« bringen mollten, oft oergeblic^ bagegen an*

fämpften. @« ift befannt, mie SSonifaciu«, ber grofee Äpoftel

ber 2)eutf(^en, jene ®onnereic^e bei @ei«mar in J&effen mit

eigener ;g>anb fäUte, o^ne bafe if)n, ben fjreoler, mie man er*

märtet, ein ©li^ftra^l gerfcftmetterte. 3n manchen ©egenben

9Ueberfacf)fen« unb SBeftfalen« erhielt fid) bie ©ere^rung ^eiliger

(Sitten bi« in bie neuefte Snt ^aberbomifc^en befinbet

fic^ eine folc^e, gu melc^er bie ©emo^ner oon fiolenberg unb

ffiormeln noc^ jefet in feierlichem gehen.

211« Stammbaum be« gangen fllfenfchengefchlecht« galt ben

©ermanen, mie fchon ermähnt, bie Sfche. Sie mar ihnen
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ba^er befonberS ^eilig. (Sine (Sfc^e, bie fogenonnte äBeltefc^e

(^ggbrafU), ragt mit i^rem 9Bi|)feI über bie SBo^nungen ber

@ötter empor; i^re breiten fi^ über bie ganje SBelt

au(t unb fpenben überaU tüblen Schatten. 2)rei SBurjetn galten

fie fe[t unb reichen biiS in bie Unenbli(^!eit. 2)ie eine siebt

fi(b nach ben XBobnungen ber SJtenfcben. Km f^uge ber*

felben figen brei roeisfagenbe grauen (9lotnen), benen ade

ßeiten offenbar finb; fie beigen Urb, KJerbenbi unb 6tulb, b. b-

SSergangenbeit, (Segenroart unb ^ulunft. gn ihrem Scbooge

liegen bie heiteren unb bie fcbmarjen Soofe, toeicbe ben 9Renf(ben

baü Sugebacbte @cbi(ffat bereiten, inbem ihnen balb Summer

unb £eib, halb greube unb ®(üct auf ben £ebenSmeg geftreut

toirb. Damit bie (Sfcbe emig grüne, ftetä iBIötter unb SnoSpen

trage, nehmen bie nielmiffenben grauen SBaffer auS bem iBrunnen

ber ißergangenbeit unb benegen fie bamit. 3<^ei majeftätiftbe

©chmöne, meig mie frifch gefallener ©chnee, sieben ftumm ihre

Sreife, bie iDtenfcben mabnenb, ftiQ unb emft ihre Seben^aufgabe

SU erfüllen. — Die stoeite SBursel geht nach Sanbe ber

^liefen, mo ein äBunberqueO murmelt, ber fie begiegt unb

befruchtet. (Sin äBäcbter figt an feinem Ufer unb treibt KUe,

bie pon bem äBunbermaffer trinfen moden, unerbittli^ fort.

(Sin Drunf auS ber (Quelle perleiht eine güüe Pon KkiiSb^it,

bag felbft bie 3u^tift gelistet ift. Kber feinem ©terblichen,

felbft feinem ber unfterblichen ®ötter ift baS (Slücf befcgieben,

bapon SU trinfen; nur ber hüchfte @ott, KÜPater, neigte ficb

einft sum flaren SSafferfpiegel unb tränt, tpeShalb igm alle

SBei^h^it innemohnt. — Die britte SBursel siegt ficg nach bem

Sfeiche ber blaffen Dobtengöttin, too eiu gemaltiger, raufchenber

Seffel ftegt, auS bem bie urmeltlichen ©tröme entfpringen. ^ier

aber brogt bem IBaume (Sefagr, benn an ber SBursel nagt ein

fcgrecflicher Dracge, welcher ign umsuftürsen brogt. — Kuf bem

SßJipfel beg ©aume« meibet eine uu8 igrem (Suter
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ben im ^elbentampfe ©efaQetien töglic^ ftifc^e 9RiIc^ fpenbet.

Sieben t^r je^rt ein riefiger $irfc^ oon bem SJoubc; baju ttonbeln

»ier onbere an ben Sleften entlang, melc^e mit gefrümmtem

§nlje bie Jhiofpen unb SSIätter abrupfen, ©in [tarier Äbler

fi^t in bem SBipfel unb ift ^immlift^er SEBeiSl^eit ooQ. ©nblic^

fc^mingt fic^ ein ©it^^flrnt^en o^ne Slaft unb Siu^e non

ju 3we*9 “nb überbringt bie 3‘>"^tuorte, meiere ber 3)rac^e

gegen ben Stbler ou^ftöBt. — Srageit mir nac^ ber S)eutung

biefer munberbaren SWpt^e, fo erfennt man leicht, bafe bie SBelt*

efc^e ein Sinnbilb ber 3cit ««b be8 fiebeng ift. SBie

auf fie feinblit^c SWöc^te jerftörenb einmirfen, fo nagen am

fiebenSbaume ber gangen SRenft^^eit 3frfiörung unb 93erberben;

boc^ mirb berfelbe, menn auc^ iBtätter unb jhiogpen gur ©rbe

fallen, eroig grünen unb ©efc^Iec^ter auf ©efc^Iec^ter entfte^en

laffen. — Unter ber jffieltefc^e hielten einft bie ©ötter ©eriebt,

unb noch im fiebge^nten mürbe in ber ©cbmeig

unter ber ©fc^e ©eric^t gebalten. 3)ie ©febe ftbübt oor 9(ib>

fcblag, ftint ^Blutungen, unb oor Sillem »ertreibt fie giftige

©ebtangen. 3Rit einem ©febengmeige lann man jebe ©cblange

tobten ober boeb unbemeglicb machen, ©in $aug im ©ebatten

einer ©ftbe ober mit ©fcbenblättern umftreut ift oor ©ebtangen

ficber. Sb^er ^eiligfeit — beffer mobl ibr<* gäben 4)oijeg —
megen mürbe bie ©febe gur Anfertigung oieler ©erätbe oer*

menbet; ber ©fanbinooier febnifete Sangen unb SBanberftäbe

baraug, unb beute noch oerfertigt ber Alpler feine Sergftöcfe

aug ©fcbenbolg.

©ine nicht minber miebtige fRoHe fpiett bie ©ber ef ehe ober

ber ® ogelbeerbaum. ©ie ift ber Jammer in ber ^anb

J)onarg; biefer aber fcbü|t gegen 3nnl>erer unb [Riefen. 3n

ber erften SRaiennaebt gei^nete man baber fein Silbnife breimol

an bie $augtbüre, meicbeg bann bureb cbriftlicben ©influg fpäter

in brei Äreuge oermanbelt mürbe. ®om |>oIge ber ffiberefebe,
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bie ebenfalls ni(^t nom gettoffen inetben foO, müffen bte

Stierjoc^e unb bie jtufen jum iSterbrauen gemacht toerben, unb

mit i^ren iSIättern füttert man bie fiatife ßtcge — ein X^ier

XonarS —
, um fte ju feilen.

äüenn bie &d)e als 6innbilb ber ßraft, beS SRut^eS unb

beS 9iut)meS gilt, fo ift bie Sinbe ein 6^mbo( ber 0e^nfuc^t

unb 3üetlicbfeit, ber :i2iebe unb ber Sieber. 3n ja^lreic^en Siebern

unb Q)efängen mirb fie uer^errli^t. ^(S IBaum ber Siebe fanb

bie Sinbe einen mürbigen $(a^ auf bcn @räbern ber beliebten.

Xarum fingt ber Xi(bter:

„Srum mnn icb einß geftoibcn bin,

$flanjt eint Sinbe mir auf« @rab;

£ie Qlütbe buftet, e« buftet ba« Saub:

Ta« tt)e{)en bie SBinbe nit^t ab."

Sie mar in uralter 3eü ber ©öttin ber Siebe, Jrigga

ober ^olba, gemeint. Unter ben beS SinbenbaumeS

mürben ©eric^te — ic^ erinnere nur an bie SSe^ragerie^te —
unb i^efte abgebalten. X)ie 3ugenb oerfammelte fi(^ bort jura

@piel, bie eilten ju ernften Sieben unb mic^tigen IBerat^ungen.

Xie ftoljen Jünglinge famen, mit ^eQebarben unb ©pie|en

bemaffnet, unb hielten ben Xan^, bem 91t unb 3ung jufcbaute.

äSar ber Xanj ju ©nbe, bann trat bie ©efeQfc^aft jum Slingel*

reifen an. 9Qe fagten einanber bei ben |fäuben, fangen im

äSec^fel unb gefeilten bie ißaarr, melt^e ben Steigen fprangen.

Xer ©pielmann fpielte baju neue Sieber, bie in ben bienten

5tronen lieblich mieber^aHten. Unter ber Sinbe fanben aud^,

namentlich im fDiittelalter, bie Xrauungen ftatt; unb menn

ber (£ib ber ehelichen Xreue unter freiem ^immel abgelegt

merben foOte, fo gab eS ficher feinen mürbigeren $Iah, als

unter bem IBaum ber Siebe. — Xa bie Sinbe in fehr nahe

S3ejiehung pr ©ottheit gebracht mürbe, mar eS natürlich, bag

fie in mancher ^inficht für munberthütig galt. SRan fabelte,
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fie fei gegen ben Slifeftta^I gefeit unb berge ber @ötter ©egen.

3Bar nac^ einem heftigen @emitter ber fRegen nom ^immel ge>

floffen, fo eilte 3ung unb 211t unter i^re ßrone unb lieg bie

2:ropfen^ welche an ben iBIättern Rängen geblieben maren, auf

fic^ nieberriefeln, rneil man glaubte, baS SSJaffer fc^U^e gegen

aQeriei Siranf^eiten unb ßufüQe- 23aft biente aliS @(^u^>

mittel gegen böfen 3<^uber, ben Teufel unb oQe böfen (Seiftet

unb mürbe ba^er mit ^eiliger ©d)eu betrachtet unb aufbemahrt.

3m ®egenfahe baju mar in manchen @egenben, befonberS im

92orben unb 97orboften SDeutfchlanbd, ber 2lberg(aube im ©chmange,

fie uerteihe bem 3<tuberer @ema(t, ilKenfchen in SSöIfe, fo»

genannte SBermöIfe, ju oermanbeln. ^ie iBermanblung bauert

gemöhnlich neun 3)age; mirft man am jehnten Xage (Sifen ober

©tahl über einen SQSetmoIf, fo mirb er in feine nacfte fUtenfchen*

natur jurücfgemanbelt, ebenfo menn man ihn breimat bei feinem

9iamen ruft. SDian erfennt einen SKenfchen, ber ein SBetmoIf

ift, baran, bafe er gafern jmifchen ben 3“h«C” h®^ »eiche »on

ben jerriffenen Äleibern herrühren, ober an ben jufammen«

gemachfenen 2lugenbrauen, ober er h®i ^euj ein ä^oIfiS»

fchmönjchen ober ouf bem JJopfe jmei SBirbel. fRicht immer

ift ber SBermoIf ein oermanbelter lebenber SWenfch, fonbern ein

bem ®rabe in IQioIfggeftalt entftiegener fieichnam. (£r h®( i»

(Stabe feine fRuhe unb ermacht menige !£age nach ^er 23eftattung.

^ann mühlt er fich, na^bem er bad t^Ieifch üon ben eigenen

^önben unb frühen abgefreffen h®t/ u» SRitternacht au8 bem

@rabe heroor, fällt in bie beerben unb raubt ba8 93ieh, ober

fteigt in bie Käufer, legt fich ^en ©chlafenben unb fangt

ihnen baS marme ^erjblut aud
;
nur eine fleine 23ihmunbe auf

ber linfen ©eite ber 83ruft jeigt bie Urfache ihre8 lobeg on. —
ffiin nicht unmefentlicher 2lntheil ift ber fiinbe in ber herrlichen

©iegfriebfage jugemiefen. Sung ©iegfrieb ging oon be*

IBaterg IBurg herab, um feine ^elbenfraft ju erproben. 3n ber
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^anb trug er einen ©tecfen, in ber iBruft aber ^o^e M^nbeit.

9io(bbem er ftcb ein gutes ©cbtnert gefcbmiebet batte, erfcblug

er einen grimmigen 2)ra(ben unb babete ficb in beffen S3(ute,

baS feine ^aut jo jeft mic $om machte. Seim Sabcn aber

fiet ibm ein Sinbeublatt jmijcben bie ©(buttern, toobnrcb bie

berührte ©teile oermunbbar blieb. |)ier traf ihn beS grimmen

Jagens b'aterliftig gefcbleuberter ©peer, ©iegfrieb fanf in bie

©turnen beS OrafeS unb oerfcbieb nach furjem lobeSfampfe.

3)ie ©irfe, jener liebeoolle SBobltböter ber SRorbtänber,

mar bei unferen ©erfahren ein echter f^reubenbaum. ©obalb

bie erften ©onnenftrahlen beS ffr^ühlingS milb oom ^immel

leuchten, fehmüeft fte fich mit frifchem @rün, iStt unb 3ung

jieht hinaus jum lieblichen ©irfenmalbe, um baS f^rühlingS*

feft gu feiern. $ier roirb nach ^>fn Stangen ber SRuftf getanjt,

bort gefchaufelt, hitt fingt bie fröhliche äJ'tenge luftige ©olfS«

lieber, bort haben fich ©efannte oereinigt unb genießen unter

Sachen unb ©cherjen, maS bie einfache Suche ju bieten oermag.

Ueberall mögt eS unter ben biegfamen, fchlanfeu 3tneigen oon

fröhlichen St^enfehen, bie eine 3eit lang bie äJZühen unb ©orgen

beS SebenS oergeffen. 3iaht ber Äbenb, fo fehmüefen fich l>i«

geftgenoffen mit ©irfenjmeigen unb jiehen in ihre Jütten, bie

ftatt ber 3ieflti ntit ©irfenrinbe gebetft finb. — 3n oielen

©egenben ift eS heute noch ®üte, bo& om ^fingfttage, menn

ber f^rühling feinen (Sinjug h^tt, bie Jungfrauen baS trauliche

©tübchen unb bie (SingangSthüre beS ^aufeS mit jungen ©irfen>

jmeigen, „SJiaien," fchmüden. 2)ie ^fingftbirfc ober ber

©fingftmai fpielt nicht feiten, namentlich in länbli^en Ort*

fchaften, befonberS in Slheinlanb unb SBeftfalen, eine große SloIIe.

9m 9benb oor bem f^eftmorgen jiehen bie jungen ©urfchen in

ben S33alb unb holen bie fchönften ©äume beS ©irfenmoIbeS,

um fie mährenb ber 9iacht oor bem genfter einer oiellieben

Jungfrau aufjupflanjen. ©rmacht baS äRäbchen unb fieht ben
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ftattlic^n SBaum, fo fu^(t ^oc^gee^rt, ba ti tvei§, bag

ti fic^ Siebe erroarb. $at aber irgenb eine Jungfrau bie ©unft

ber ^flnglinge oerloren, fei ti, bag fie gocgmät^ig ober jäntifc^

unb abftogenb roar, fo erhält fie entnieber gar feinen ober einen

trocfenen iBaum (an manchen Orten einen ©trogmifc^). (Sin

fo(c^ gejfic^tigted 9)2äb{^en ift lange 3^^ ginburt^ ©egenftanb

ber boS^afteften Semerfungen unb bed @pottei. SBeig ba^er

ein älfäbcgen, bag eS nicgt beliebt ift unb fi(^ einer 3ücgtigung

getoärtigen tnug, fo brücft ti in ber ^fingftnac^t oielteid^t fein

Sluge }u, bamit e^ oor !£agedanbru(^, ege bie iBeioogner er*

nmcgen, ben ©cgonbbaum ginter bem genfter fortfcgaffe.

Sei ber (Srjiegung ber Äinber loor in frügeren 3«itcn bie

öirfenrutge ein oortreffticge« Heilmittel gegen Ungegorfam unb

Xrog. £>iefe 3ü(^ii9ungiSart gielt man für uner(ög(i(g, unb

ein !3)i(gter beS fecgjegnten Sagrgunbertd fingt:

„(Srüb btd). bu cbke 9ttife,

2>eine tfi @oibed n>ert^,

S)er jungen itinber SBeije,

mac^ft fie fromm unb gelehrt."

$ie ftattlicge iBuege gat 5mar feinen Sntgeil an bem

@iegedjube( unb ben 5frieg8tgaten unferer $Jorfagren; bafür

aber gat fie in ftiOer, fegenSreieger äBeife beigetragen, gute

Sitte unb iBUbung unter bem fOfenfcgengefcglecgt gu oerbreiten.

3n ber 3eit ber alten ©ermanen, mo noeg fein Rapier erfunben

mar, gab fie bie Stäbe ger, in roelcge gemiffe 3e'cgcn fn*^ ßöutc

unb SBörter eingefegnitten mürben, bamit miegtige (Sreigniffe unb

Segren auf bie fpäte 3facgmelt fieg oererben fonnten. 3)iefe Segreib*

art gatte im $erg(ei<g }U ber anberer ÜSöIfer beiB tUtertgumi»,

melcge bie S^riftjeiegen in (Blätter rigten, ben entfegiebenen

(Borjug ber ^Dauergaftigfeit. 3un< 2)anfe bafür gat man ben

Segriftgeiegen für bie Saute naeg igr ben 9famen „(Bucgfttfv^^«

gegeben, melegea big auf ben geutigen lag geblieben ift. ?Ug
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fpäter bie ^nft ber fc^riftlic^en 3)arfle0ung loeiter auSgebilbet

würbe, war bie ^uc^e bie treue, b<If<nbe 83eg(eiterin beS ^ort>

fc^ritte«. @(^on üot ber ©utenberg’g, beä ffirfinbcrä bet

^uc^brucfertunft, fc^nitt man in glatte ^oljtafeln, meift aud

iBuc^en^oIj, erhabene iBitber, beftricb fie mit ^arbe unb btudte

fie aldbann auf ißapier. Später fügte man ben SBilbern aucb

Sieime unb Sprüche bei unb brucfte gule^t größere 93ü(^er.

S9ei biefem SSerfa^ren aber mu§te man ebenfo niele ^ofjtafeln

onfertigen, al8 bo« SSucb ©eiten ^attc, unb für jebeS neue ©ut^

waren neue lafeln not^wenbig. 2)a fam ©utenberg auf ben

©ebanfen, bie ©uc^ftaben einzeln aue $oIj }u fc^neiben unb fie

ju »erfc^iebenen Sßörtern jufammen ju fe^en. Vlber er fanb

balb, bab ficb bie ^oljbuc^ftaben, felbft bie feften au8 ©uc^en>

bolj, Iei(^t abnu^ten, unb bog ti niete ÜKü^e machte, bie fo

fcbneti nerbraucbten burc^ neue erfe^en ju müffen. 9iuit fann

er barauf, ©ucbftaben aus SDietaQ ju fertigen, unb nac^ langen

3)tüben gelang es, bamit bie ©ibet, bieS niel begehrte ©uc^ ber

©üd)er, ju brucfen. ^ie ©ucbenbuc^ftaben würben nunmehr

bei ©eite gefegt, baS ©udhenbot^ aber mu§te auch noch

wefentliche ^ienfte leiften, benn bie gebrühten ©ücher würben

mit ©inbanbbecfeln auS ©uchenholj nerfehen. „©o h<tt bie

©uche treu unb ehrlich geholfen, bie iD^enfchh^it weifet unb

frömmer ju machen," fagt SBornfe, „unb barum nerbient fie es,

gerabe fo gut befungen ju werben, wie bie friegerifche ©iche,

ouS beten ^olj bie ©peete gefchnitten würben." — ?IIS ©oum
ber „SBiffenfchoft" foQ fie juweilen auf ihren ©lättem ein T
bitben, woburch fie auf ©ott ^h<n^ (^onar) hinweife, ber fich

borin offenbare, benn T ift baS Sflunenjeichen für Shnr. äßet

fo glücflich ift, ein folch gefenngeichneteS ©tatt gu finben, fann

ber ©age nach f^tne Schiere, fowie fein gangeS ^auS not

Gen unb ©ergauberungen fchüpen.

3)er ^afetft rauch, in ber altbeutfchen äJ^pthoIogie bem
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öiotte ®onot geweift, üor öie Äraft, Verborgene«

ju entbecfen. 3^ bem (Snbe [c^neibet man an einem bagu

geeigneten Xage SKorgen« jroifc^en brei unb oier U^r einen jungen,

einjährigen 3^<>9 ^b, ber oon ben Sinflfiffen ber SSitterung am

menigften gelitten unb ba^er am empfinblichften ift, unb

benuht ihn a(« SEBünj^elruthe. 3)amit biejelbe aber recht

brauchbar merbe, fod man beim Kbfchneiben Sprechen:

idineibe bitb. liebe 91utbe,

X'QB bu mir mugt lagen,

93ad iä) bi(b ipiU fragen,

Unb bich fo fang’ nicht rühren,

S9i« bu bie SBahrheit thuft Ipttren."

Cber

:

„(Pott grflb’ bich, bu ebfeü 9iei;.

9Rit @ott bem Sater |uch' ich bich,

SDtit @ott bem Sohne finb’ ich bich,

9)tit bed hciliß^n (Peifteö IJtacht brech' ich bich-"

2)ie 9BünjcheIruthe öffnet oerfchloffene Verghöhlen unb

2hüren, läßt SBafferqueHen finben, fchüht gegen 3®uberei, »er*

treibt §ejen unb böfe ®eifter. 9Kit ihr fann man ba« %enet

befchmören nnb fich »or Schlangen unb bem Vlipe fchühen, »er*

mißte« ®elb, »erirrte« Vieh^ einen heimlichen ^eiub, ben »er*

lorenen SBeg, ja felbft ßläuber unb SWörber finben; fic giebt

funb, ob Semanb in ber f^rembe gefunb ober franf, tobt ober

lebenb ift, ob eine fjrou einen Sohn ober eine lochter gebären

werbe, ja man fann im ÜKeere jene Steflen finben, an welchen

SJaaren untergefunfen. — ®ic ^afelnuß galt al« ba« Sinn»

bilb be« t^rühling«, be« Seben« unb ber Unfterblichfeit unb,

weil Hch bie ^afelnüffe oft gepaart finben, auch ein 3ei(hen

be« ehelichen ©Iflcf«. 2Kit ^afelftäben würben bie Saatfelber,

bie @ericht«plähe unb bie äBahlpIähe für bie 3meifämpfe um»

flecft, unb jwar jum 3eithen, baß biefe Stellen »on feinem Un*

berufenen betreten werben burften. äHan ba^te fich ben Strauch
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oon einem geiftigen äBefen geid^ü|t, unb unsere ISoIfiSIiebec

führen oft @ejpröc^e mit ber „f^rau ^ofel". 3m ©c^marjtoalb

trugen bie ^oc^jeiter eine ^afetrut^e, unb menn in einem 3ubre

Diele ^afelnüffe mac^fen, gilt eiS alä ein ^njeic^en^ baB fiele

Shnber }ur äBett fommen foQen. 2tu^ bie Stutzen, melc^e 3nfob

in ben iBrunnen legte, um feine ©c^afe kfonberS fruchtbar ju

machen, foQen ^afelftäbe gemefen fein. 2)ie ^ajelftaube galt

olfo mit i^ren joBIreic^en f5rü(^ten al« ein ©pmbot ber Ser*

me^rung. — Sinbererjie^ung barf bie ^afelrut^e nic^t

Dermonbt merben, benn bie ^inber oeclieren baburcB i^ten

geraben SßucB^- 3)afür fann man aber mit einem ^afelftocfe

auc^ fogar Slbmefenbe red)t nac^ ^erjenSIuft burc^bläuen. iDtan

gek ju biefem ^xotdc am S^arfreitag Dor ©onnenaufgang

Binauä unb fc^neibet, o^ne ju reben unb o^ne angerebet ju

»erben, bo8 ?lntlig gegen Often geroenbet, ben ^afelftod im

9iamen ber 3)reifaltigfeit mit brei ©c^nitten ab. 2)ann

nimmt man ein attßS ßleibungjSftUct, fpric^t ben 9tamen S)e£<

fenigen barüber auS, ber bie tBefc^eerung empfangen foQ, unb

fc^Iögt barauf (o^S, fo lange man ^aft unb £uft bat. 3)er

(genannte luirb bann, unb fei er mo immer, bie unficbtbaren

$iebe aufs ©cbmerglidbfte empfinben. (Sinft ftanb ein ^irt

rubig auf einen ©tocf gelebnt, als mehrere ©oibaten Dorüber

(amen. @iner ,Don ihnen, ein guter ©cbüpe, fcboB ben ©tab

weg, ‘,fo ba§ ber ^)irte biwfiel- liefet jebocb fagte nichts,

fonbern jog, als bie ©olbateu Dorüber maren, feinen ^tte( auS

unb fchtug mit feinem ^afelftocf fo mader barauf loS, bag man

ben ©oibaten, ber flberbieS Don feinen $!ameraben Derhbbnt

würbe, eine ®iertelftunbe weit fchreien hörte. SBer feine {Rache

noch weiter treiben wiQ, ber fchneibet ©onntagS Dor ©onnen«

oufgang einen jährigen ^afeljweig, beugt fich nieber unb fpricht

}u biefem: „3ch fchneibe bich im {Ramen meines f^inbeS {R. IR.,

ben ich ju Derftümmeln äBidenS bin." ^ann geht er nach
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^aufe, legt ben im 92amen bec ^eiligen 3)rei[altigleit

auf einen ISic^entifc^, Ijolt fi(^ ein fc^arfeS äReffer unb jer^acft

ben fpric^t:

„Bald— bleuein — droch— mirroch — betu — baroch —
assa — maroth ! Die hl. Dreifaltigkeit strafe den, der dies

Uebel begangen und lasse es nicht zu, es zu wiederholen.

Eson — elion — eniasis — ales erge!“

00 furchtbar biefe f^ormel auc^ flingen mag, fo moQen

mir mit ^erger, bem biefe ©c^ilbnung entnommen, l^offen, bag

92iemanb barunter leibet, als ber arme, einjährige ^afel^meig.

3n ben JheiS ber heilißen 93äume, ber fich noch ettueitern

liege, gehört auch ber^ollunber ober lieb er. 312it heiliget^

0(heu betrachtete man bie äl^enge fchmarjer iSeeren, bie ftarf

buftenben, fchmeigtreibenben IBlüthen, baS locfere fUlarf unb ben

hohl merbenben 0tamm. IBiS auf unfere 3]age oermuthete man

in feinem bichteu Baube ein geiftigeS äBefen, bie fjfrau ^olle

ober ^olber, melcge ihn mit übemotürlichen Kräften auSrüfte

unb oor iBerlehung fegühe. Se^t noch iieh^n bie !£iroIer oor

bem ^oQunber ben ^ut, unb bie 0ch(eSmiger baten ihn ehebem

fniefäUig um ÜSerjeihung, ehe fie feine Sefte ftu^ten, inbem fie

mit 2tnbacht fpraegen: „f^rau Slhorn (^olber), gieb mir maS

oon beinern ^olj, bann mill ich Don meinem auch geben,

menn eS mächft im SBalbe." ^ie alten ©ermanen benugten

ihn beim IBeftatten ihrer Seichen, bamit er bem Ü3erftorbenen

noch 0egen fpenbe ; ber Schreiner ging fchmeigenb

jum ^olberbufch unb fchnitt eine Stange ab, um baS SRaag

einer Seiche ju nehmen, unb ber guhrmann, ber bie Seiche fuhr,

trug ftatt ber ^eitfehe einen ^ollunberftocf. 3)ie trauemben

SBermonbten legten auf baS ©eficht beS lobten einen ^lieber-

jmeig unb pflanjten einen ^(ieberbufch auf baS theure ©rab.

^er ^oQunber befchüht $auS, $of unb i8ieh; in feinem Schatten

fcgläft man ficher gegen jeben UnfaQ; ben Schläfer meefen füge

(849)

Digitized by Google



32

Jräume, oon luftigen, lic^t^eßen @Ifen uragoufelt. — ®cr |>oIbcr

gilt bem Sanbniann aI<S eine noQftänbige ^auiSapot^ele, benn

er benu^t bie Stütze, bie iJruc^t, bo8 SÜ?atf, bie 9iinbe, bcn

©plint, ba^ $oIj unb bie äBur^el. ©c^ött er ben ©plint nad)

aufwärW Io«, jo bient i^m biefer olS ^Brechmittel, jic^t er i^n

nach obroärt« oom fo wirft er obführenb. SEBer 3emanb

heilen min, ber an 3ohnweh Ifibet, geht mit einem 9Jieffer in

ber $anb rücfling« ju einem ihm belannten ^olberbufch unb

fpricht, ohne anfjufehen; „Siebe grau ^ölter, leiht mir ein

©pSIter, ben bring’ ich wieber." 2)arauf löft er ein ©tücf

SRinbe Io8, fchneibet einen ©pahn an« bem §olj, ben er, mieber

rüdroärtä gehenb, in bie ©tube trägt. 9inn ri^t ber Seibenbe

fein 3flhnfi<if<h ©pahn, bi« biefer blutig wirb, unb

bann trägt ber ?lnbere, abermal« rücfling« gehenb, ben ©pahn

jum ^olber jurütf, feßt ihn roieber ein unb oerbinbet bie Btinbe,

worauf fich ber oerliert. Mnbere ^eilfünftler

meinen, man fönne burch einen ^ollunber ba« lieber oertreiben,

inbem man bie ßranfheit auf ben IBufch übertrage, ©chweigenb

gehen fie ju einem baju au«erfehenen ©trauch, faffen ein

lein, um e« ju brechen, unb fprechen bie of“>^1 =

„Sneig, icb btegf bicb, tJiebec nun lag mitb;

bot)' bi(b (inen Xag, bub' bu'A nun 3abr unb Xag."

8m anberen SKorgen foH ber Shanfe gefunb fein, ©tecft

ein gieberfranfer, ohne ju fprechen, einen glieberjweig in bie

(Srbe, fo bleibt ba« f^ieber baran haften unb h^t*S^ ft^f)

S)enjenigen, welcher jufäOig bahin fommt; baher foO man nie

einen im IBoben ftecfenben ^olbcrjweig berühren, am nöer>

wenigften mitnehmen. ®arum

:

„9tagt and ber (£rbe ein ^olbecjroeig, —
S>rücfe bi<b fcbleunigft ou^ feinem SJereicbl"

fRi^t unerwähnt bleibe bie Xanne. 3)ort, wo e« feine

(Sichen gab, erflärte man bie immergrünen Sannen für ben
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SSo^nfi^ ber ©ötter. ®ie ben @öttern getuei^ten iXannen galten

für gefeit unb gebannt, unb alä jpäter bie t^riftfic^en ©enb*

boten biefelben umbauen rooUten, wiberfe^ten fic^ bie Sitten bem

cbenfo, wie bem fällen bet fogenannten 3)onnerei^en. S)ie

Jannen lieben bie ©efeOfc^aft; fie Bereinigen fic^ oft ju un-

abfe^baren SBälbern, wo ©tamm an ©tnmm gum ^immel

emporftrebt. Unter ihren bichten fronen h^i^fcbl ein geheimni6<

ooQeS 3)unfe(, baS abergläubifchen unb furchtfamen IDIenf^en

Sntfepen bereitet, ^ie ^hiere, welche in biefem 2)i(ficht wohnen,

treten in ihren Umriffen nicht flar hetoor; fie eiten burch ba#

^albbunlel wie ©elfter unb ®ämonen, fchottenhaft unb ge-

fpenftifch- Stengftliche 9taturen glaubten baher in ihnen über-

irbifche SBefen, Ungeheuer unb ßobolbe ju fehen. ©o fam ti,

bah bei unferen ißorfahren oftmaliS ber finftere ^annenwalb für

ben SlufenthaltSort böfer ©eifter, frecher fRiefen unb fchrecflicher

Unthiere galt. SBer erinnert ftch nicht ber fchönen ^elbenfoge

oon „Siolonb bem ©chilbtröger". S)iefer gieht mit feinem

iUater 3)hIon au8 unb erfchlägt fRachtiS ben 9Uefen im Strbenner

SBalbe, beffen ©chilb ein toftbareiS jUeinob enthölt, weichet

bliht unb leuchtet wie bie ©onne. — SBeil bie Xanne gu allen

3eiten in frifchem, hoffnung8reichem ©rün prangt, ift fie bem

gläubigen ©ermanen ein ©innbilb ber Hoffnung unb

®eftänbigfeit. 3hr« immergrünen iRabeln erinnern an bie

immerwährenbe fiiebe bea hiro*nlif4icn ®utera, bie fich in ber ©eburt

bea Sefuafinbea offenbart, unb an baa ewige Sicht, welchea in bie

ginfternih leuchtet. Jfein ®oum War fomit würbiger, gum

SBeihnachtabaum auaerfehen gu werben. Zacitua ergählt in

feinen „SInnalen" oon bem gefte ber Janfana, einer ©öttin,

welche befonbera oon ben ^eutfehen am iRieberrhein oerehrt

würbe, bah bei bemfelben Xannengweige in ber $anb getragen

würben, unb wirb oon biefem f^fte unfer SBeihnachtabaum ab-

geleitet.
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3)iefe, feineStueg^ ^iftocifc^ nac^tvei^bare iD^etnung finbet

i^re ffirftärung in bem SBunfc^c, bie Sitte be« lic^terftra^tenben

d^riftboume« in bie uralte jurücfjuuerlegen, loeil tnir

d)eutf^e uns ein SEBei^nac^tSfeft o^ne biefelbe gar nic^t mehr

öorftetlen föitnen. 2)ie erfte flare dnnä^nung beS d^riftbaumeS

finbet fic^ in ber „Äated^i8muS»5DfiIc^" beS Straßburger

^rofefforS ®annßauer auS bem fiebge^nten 3a^rßunbert.

3?erfelbe eifert bagegen mit fotgenbeu SEBorten: „Unter onberen

fiappalien, bamit man bie froße SEBei^nacßtSjeit oft me^r als

mit ©otteS SEBort begehet, ift aucß ber SBei^na^tSbaum ober

lanneubnuni, ben mon ju $aufe aufricßtet, benfelben mit

if^uppen ober ^tiefer behängt unb i^n ßeruad) fc^üttetn unb ab*

btumen lößt. SEBo bie ©erooßn^eit berfommen, lueiß ic^ nic^t,

ift ein Äinberfpiel, bod) beffer als anbere

götterei, fo man mit bem dfiriflfinb pfleget ju treiben unb alfo

bes Satans StapeOe neben Die ^ireße bauet unb ben 5Unbern

eine fclcße Opinion beibringt, baß fie ißre inniglicbeu ^inber*

gebetlein oor bem oermummten ober oenneiuten dfiriftfinb foft

abgöttifeßer SEBeiS oblegen." 3m oorigen Saßrbunbert gefeßiebt

nur auSnabmSmeife drioobnung beS dbriftboumeS. ©oetbe

faub if)u in Seipjig im ^oufe oon E£ßeobor Äörner’S ©roß-

mutter, ajiinna Stoef, im Sa^re 1765. Scßleierntacbfr in

feiner 1805 juerft erfeßienenen „SEBeißnoeßtSfeier" unb Jieef in

ber 9?ooeCle „SöeißnacßtSabenb" enotibuen ißn noeß nitßt als

Söeftanbtßeil ber fjeftfeier in SBerlin. 1815 braeßten ißn preußifeße

Ofßciere naeß S^anjig. ®ie SJertiefung beS religiöfen SebenS

uaeß ben greißeitSfriegen beförberte oor Wllem feine 9luSbreitung,

fo baß er bolb in bem proteftontifeßen fUorbbeutfcßlanb olS ber

feßönfte Seßmuef ju ber SBeißnatßtSjeit geßörte. 3mmer meßr

breitet fieß bie Sitte ouS unb finbet autß in fotßolifcßen Reifen,

namentlicß ber 9lßeinlanbe, dingang. ^er SßeißnaeßtSbaum ift

boS eeßte Sßmbol beutfeßen ©emiitßeS unb beutfeßer ©eifteStiefe,
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ein ©egenftonb feiger ®e^nfu(^t non äHiUionen ^nber^erjen;

burc^ i^n ift unfer SBei^nac^tefeft junt {(^önften auf bem ineiten

Crbenrunb geworben.

Hud| an manche anbere, no(^ je^t in unferem äSoIf^Ieben

(ebenbige ©itte erinnert bie ^anne. (£ä ift eine aOgemein ner<

breitete ©itte, beim Stickten eined ^aufeiS einen 9)2ai> ober

^annenbaum auf ben (Siebet beSfetben ju nageln, ^ie ge>

fc^mürfte Jonne ober, wie in nieten ©egenben, nur ein gefcbmücfter

itrang, folten non bem neuerbauten ^aufe t8ti^ unb ©türm

fern^atten unb baä $au^ biä auf i^inbe^finb griinenb unb

btü^enb erbatten. !3)ie Sticbttanne ftetlt ben ©eniu^ beiS iEBacb^*

tbume bar, ber atiS guter .^auSgeift atle über ber neuen

äUobnftätte matten möge.

„5)ie ^eiligfeit ber '^Jftanjen bört bei feiner Stoffe ber»

fetben auf, mie fie bei feiner anfängt," fagt ^enne am 9ibb><i

„ed Werben unter bem gabttofen $eere ihrer Urten fcbwerticb

niete gu finben fein, wetcbe nicht in ber 9)2btb£ ober wenigftend in

beren entftelltem Ueberrefte, bem Ubergtauben, eine 9iolIe fpieten."

f$ür bag nähere ©tubium fei auf bie am ©chtuffe erwähnte

Siteratur b*»8cwiefen, nor Utlem ouf bie SBcrfe non ißerger,

9ieting unb öohnborft, JHofenfrang unb SBarnfe. iWur bie

^iebtingSbtumen betS beutfchen SotfeS, bie Stofe unb bieSitie,

mögen noch tStwäbnung finben.

9Bie bie (Siche bie Sönigin be« äöatbeg, fo ift bie Stofe

ihrer ©chönbeit unb ihre« begaubernben 3)ufte« wißen bie

Sönigin beS ©artend unb ber iBtumen. Seine tBtume ift non

Utterd brr fo geehrt, feine fo getiebt, feine fo oft befungen

worben, wie fie. ©chon im hohen Utterthum galt fie atd ein

©innbitb ber fiiebe, ber greube unb 2uft, ber Unmutb unb

.^ärttichteit. Uueh bei unferen Storfahren nahm bie Stofe eine

hemorragenbe ©teße ein, unb mehrfach begegnen wir berfetben

in ber beutfchen SHhtbotogie unb bem Stotfdgtauben. ©o führt

3* (8.W)
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Sofi bcn grü^Iing baburc^ ^erbei, bo6 er bte winterliche @rbe

jum aiofenlachen aroingt; benn fobolb bie SBintergöttin lacht^

fchmilat @(hnee unb (£iä^ ber (Frühling feinen (Sinjug unb

fchmücft bie glur mit 9lofen. ®er ®ornbufch ber roilben

Stofe roor ben germonifchen Sölfern ein ®ilb be8 geuer«, unb

ba bie bereinftige 93o0enbung ber SBelt burch ^uer gefchehen

foQte, fo war ihnen ber S)ombufch ein Si(b beS SBeItunter>

gangeig. deshalb hei^i’^ im iRh^ii^i°nbe, in welchem fich noch

bie fchöne ©itte erhalten h^^t/ 3ungfrauen(eichen mit ^änjen

oon wilben Stofen au fchmücfen^ ber SBeltuntergang unb baig

jüngfte Bericht feien nahe, fobalb ber Stofenftrauch ameimal in

einem 3oh^e geblüht hübe, ^ie ^ecfenrofe ober wilbe

Stofe, welche mit ihren hornigen 3meigen ein für SWenfchen

unb Z^iere unburchbringlicheg ^idicht hübet, foQ mit iBorliebe

an folchen Orten wachfen, on benen einft heiiifl« ^oine ge-

ftanben ober bie au Opfer« unb iBegräbnihftätten gebient hoben.

@ie oerbanft ihr ^tftehen bem Umftanbe, l:a^ einft SStaria bie

atteiber beS 3efugfinb(eint( aum ^rocfnen über biefen ©trauch

breitete. 2)iefe ©age erinnert an ba^ germanifche ^eibenthum.

Stoch ^fute erwortet man im ®oIfe, befonber« in Storbbeutfch«

(anb, wenn eg bie SEBoche hinbui^ geregnet hot, am ISnbe ber«

|etben fchöne« SSetter, benn „5rau §oQe mufe aum ©onntag

ihren ©chleier trocfnen"; fie höuflt ihn auf Stofenbüfche, unb

barum erblühen bie Stofen fo fchön. ^ejen unb SBerwöIfen

war bie wübe Stofe gefährlich; brach eine ^eje einen 3®«i9

oon ihr, fo war fie entlarot, unb ber SBerwolf worb burch bie

^Berührung biefe« ©trauche« wieber aum SStenfchen. ©ie galt

auch ol« iBoraeichen be« ^obe«. SK« lebten Steft biefer S(n,

fchauung tann man ben no^ h^ute anautreffenben Aberglauben

anfehen, bag eine einaelne im ^erbfte aufblühenbe Stofe ben

Üob eine« t^amüiengliebe« anfünbet. — ^ie 2)tonatgrofe ift

nach ber ©age au« einem in ba« S)teer gefaQenen Xropfen oon

(äö4)
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0(ut entftanben. %[uc^ bie na(^ unten gebogenen Stacheln

toeig bie @age ju erflären. Ser oom $imme( geftürjte Sujifec

^atte ftc^ einen @trauc^ mit langen Stutzen unb Dotier Sornen

gefc^affen, um an biejen ©erten loie an einer fieiter roieber in

ben ^immet ju [teigen. 81« aber ber ^err feine 8b[ic^t mcrfte,

bog er bie nieber. Ser hierüber erjürnte Seufel frümmte

au(b bie Sornen (©tackeln), fo bag [ie fortan 8Qe8, tomS fie

berüljren, feft^alten.

9Iac^ ber älleinung beS tBoIfeiS mac^fen 9iofen nic^t gern

ba, mo ein Sobter liegt, unb loenn man einem Sobten ÜRofen

mit inä ©rab giebt, fo melft ber ©trauc^, ber fie getragen ^at.

SBerfen £iebenbe Siofenbtötter in einen IBac^ unb fc^toimmen

iimei biefer IBIätter, o^ne ficb ju trennen, mit einanber, fo fommt

baig $aar bereinft jufammen.

Unter ben ficb an bie fRofe anfnüpfenben ©itten finb be*

fonber^S bie Stofen fe ft e ju ermähnen, bie in ffiranfreic^, Seutf(^>

tanb unb anberen ©egenben gefeiert luurben. 8m Stofenfefte

mürbe über bie ©itte unb baS ^Betragen ber jungen ältäbc^en

eines CrteS ©eric^t gehalten, unb baSjenige, melc^eS ben ©Item

am ge^orfamften unb aii§erbem in ihrem äSanbel am tugenb>

hafteften gemefen mar, mürbe mit einem Slofenfrange gefchmücft

unb ols „Stofeufönigin" allgemein geachtet. — ©leich ben

Stömern hinge« auch bie Seutfchen bei ihren ©elagen eine Stofe

als ©innbilb ber SSerfchmiegenheit an bie Secfe beS ^ttnnierS,

meil fie ihr inneres burch eine SJtenge ®Iätter Derbarg; man

Dertraute [ich ©eheimniffe sub rosa (b. i. unter ben Stofen) on

unb ein beutfcher Steimfpruch hei^t:

„SBad ivtr lofen.

©leib’ unter ben Wofen."

Sieben ber Stofe, ber unbeftrittenen ßönigin ber ®Iumen,

ift bie Silie eine flieblingSblume beS beutfchen IBotteS. ©chon

bei ben alten jhitturDöIfern mar fte beliebt unb Derehrt; bei ben

(865)
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Slöment galt fie atö ber Hoffnung, bei ben SKorgen*

(önbem roar fie baS ©innbilb ber Steinzeit unb Unfc^ulb, anberer*

feitiS aber auc^ ein @QmboI bed blaffen XobeiS. fRic^t nur

erhielt bie holbe, lebensfrohe Jungfrau bei feierlichen ^nläffen

£ilien gef^enft, fonbem Silien würben auch jum

Xrauer unb Xreue alS le^te SiebeSgabe ber Xahingefchiebenen

auf ben 6arg gelegt. Sei ben feierlichen ißroceffionen ber

Statholifen am f^rohnleichnamSfefte tragen h<ut^'

gefleibete SRöbchen auger fonftigen auf baS f^eft hinbeutenben

Snfignien oor Slllem weige fiilieu ;in ber ^anb. — 3n ber

beutfchen SR^thologie trägt ber @ott Xhor in ber rechten ^cinb

ben Sli^ unb in ber (inlen baS ©cepter, welches mit einer fiilie

gefrönt war. Xag bie fiilie aus ben ©räbern oon fiiebenben

unb unfchulbig Hingerichteten heroorfprog; würbe erwähnt. IBenn

fie auf ber ffiriebftätte unfchulbig ©rmorbeter erfcheint, fo ift fie

ein 3^i^cn ber fommenben 9fache ; entfpriegt fie auf bem ©rab<

hügel eines armen ©önberS, fo tönbet fie Vergebung, bie Sühne

ber XobeSgottheiteu an. (Snblich gilt bie fiilie auch

©rüg beS Xobten an ben jurücfbleibenben fiebenben; baher bie

Sage, bag ber ©eift beS Serftorbenen felbft bie Slume auf

fein ©rab gepflanjt habe;

„$rfi Silien, brei Stiten,

S>if pflonjt’ ich onf mein @rob

2)ie ioQ ja mein gieinSIieb[ter

9toch einmal leh'n,"

SSSährenb beS SRittelalterS würben befonberS in ben ^lofter*

gärten bie fiilien oon ben SRönchen gehegt unb gepflegt. XaS

unwiffenbe Solf, welches wohl ab unb ju einen Slicf iii bieje

Fracht warf unb bie hti^lich^n Slumen fah/ legte ihnen für

baS fieben ber SRönche eine befonbere Sebeutung bei, unb halb

gingen im Solfe bie wunberlichften Sagen über bie fiilien um.

©rimm führt folgenbe Sage an: SBenn einer ber SRönche im
(8M)
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Älo[ter ßoröep an ber SBeier fterben foHte, fanb er brei Sage

oor feinem Sobe eine meige Silie in feinem @^orftu^(^ unb mie

biefe fiilie weifte, fo weifte auc^ er. @inft war einer biefer

3}fönc^e fe^r e^rgei}ig unb wünfc^te felbft $rior ju werben;

beSgalb oerfc^affte er fiel) geimlit^ einen ßilien^weig unb legte

benfelben in ben (Sgorftu^I be8 fieb}igiägrigen priori, ber über

biefe ®Iume fo fegr erfc^raf, bag er wirflieg naeg brei Sagen

oerfegieb. Ser SWöneg würbe nun felbft ^rior, aber er gatte

im Seben feine fröglicge 0tunbe megr, fein ©ewiffen beunrugigte

ign, unb ernft unb oerfcgioffen oerbraegte er feine Sage. Sluf

bem Sobtenbette befonnte er fpäter feine Sgat.

©ar lieblicg ift bie Sage, wie bie ^iliengloden befonbenS

ben ©Ifen bienen, um bie anbäegtigen, frommen SSrüberegen jum

©ebet gu rufen, ©ine febe ®Iume gat igren ®If, ber mit igr

geboren unb mit igr wieber uergegt. öriegt ber Slbenb gerein

unb wirb eg im ©orten ftiller nnb ftiUer, fo eilt ein @If an

ben garten Silienftengel unb rüttelt baran, big bie ©löcf^en

läuten. Sei biefen 33Iumentönen erwoegen bie Segläfer ring«

umger, fcgiüpfen aug igren ißerfteefen unb pilgern ftgweigenb

unb ernft ber Silie gu, um in igr alg igrem Some gu beten.

Slnbäcgtig fnien fie nieber, falten igre ^önbegen nnb bonfen bem

gütigen Segöpfer für aOeg ©Ute, bog er ignen fegenfte. ^aben

fie igr ©ebet beenbet, fo eilen fie gurücf gn igren garten 53Iumen*

bettegen unb fcgiummern ogne Sorge unb Änmmer im SSertrauen

ouf ben gütigen 3Joter ein, beffen 2luge über ignen waegt.

„Jhiib, mein fitnb, b^rft bu bie 9tbcnbglocten,

Komm unb falte betenb beine $änbc;

Unb bann roirft bu aiu^ fo felig fdbtummern,

9$ie ber SIfe bort im Silienfeldfe!"

So oeregrten unfere SBorfagren bie '^flangenwelt, fie alg

SBognftötte ber ©ötter ober göttergofter SBefen betraegtenb, in

inniger Siebe unb religiöfe Jhtitug, jener
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@(au6e an bie ©(eic^artigfeit be8 äRenfc^en unb bed iBaumeä,

an bie rounberbare ^ffanjen tft nie^r ober

weniger gefcbtounben, — bie aügeroo^nte Siebe unb 3uneigung

jebocb ^at fic^ bi^ ^eiiie erhalten unb jeigt fu^ in ber forg*

famften pflege biefer Iteblicbcn flinber ber 92atur bei ^ocb unb

9{iebrig, bei Kü unb 3ung, in ber $ütte beS armen %[rbeiter4

wie im $alaft ber dürften unb Könige.

'{(ug(T eiflentn üufjet^nungen unb einem fletneren Üuffa^ aen

9ii4. ftromer in ber 3<iti<b<^iH „Oilbungdaerein" (1898) tnurbcn benu^t:

L Liberi, Sebentbilber aud ber beutf^en (Kötter* unb ^elbenfage.

2. Ißug. Seipjig 1887.

2. (Ebba, Die, heutig Don ^orban. f^ranlfurt 1889.

3. (Sri mm, Deutf(^e Dtotbologie. 4. 9(ug. Derlin 1878.

4. , Deutfc^e Sagen, ä. Kug. Derlin 1891.

5. ^enne am 9ib0n, Die beutfcbe QoKifage. 2. %ufl. Seipgigl879.

S. ^ermann, $au(, Deutfcbe Dtqtbologie. Seipjig 1898.

L SRann^orbt, ffialb* unb (felbfulte. Derlin 1875.

8, berget, 9iitter oon, Deut{(be $flangenfagen. Stuttgart 1864.

9. Sieling unb Dobnborg, Unjere ^flanjen u. f. n>. S. Kufl.

(Botba 1898.

10. notbol), Dcutfcber (Klaube unb Draud) im Spiegel ber Ijetbntftben

Sergangenbeit Derlin 1867.

IL diofenfrang. Die Spangen im SolUaberglauben. Saflel 189S.

12. Stmrod, Deuifcbe 9Rqtbologie. 3. Hufl. Dann 1869.

13. Söbn<, Unfere $flangen u. f. n>. Seipgig 1897.

11. 3ix9crle> Sitten, Drfind)e unb Meinungen beö Zirolcr UolM.

2. 8(ufl. !3nn4brucl 1871.

16. SBarnle, $flangen in Sitte, Sage unb ®e{cbi(bte. Seipgig 1828.
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